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(3um dtfefönpfcr.)

Sotthotd (ßjrftraim lessing,

geb. ben 22. Sanuar 1729 ^u jlameng,

geft. ben 15, 5 el>™ar l?8 * 8U 33raunfdjttetg.

£>em Sinter, bem erfien, ber feinem 33aterlanbe flaf=

ftfdje Sramen fc^uf, bem großen Ärtttfer , bem 5llter*

tf)um3*j?enner unb S'orfc^er, bem toleranten, freifhmigen,

tt»a^r^eitölte6enben, triebent beutfc^en Spanne rourbe fccr=

fte^ettbeö Monument fcon bem banf6aren £)eutftf)Ianb im

Sa^ve 1853 in 93raunfd)iueig gefegt

JDieS Broncene ®tanb6itb iji fcon $rofeffor Siietfc^el

in £>re§ben mobelürt unb fcom Snfpector <§outtalb in

33raunf$tx>eig gegoffen.

2)ie Soften beffelfcen würben butd) Seiträge auä alten

beutfcfjen (Sauen Bebrüten; bie Sweater, aU namentlich

bie £on SSraunfdfynmg, äftünc^en, ^annofcer, ä^ann^eim

unb 33erlin trugen tsefentlid? ba^u Bei; ba§ le|tere gaB

im Safere 1850 unter Äüfiner'S Leitung am 21. Sanuar,

bem 9Sora6enb be§ @e6urt3tage3 Seffhtg'S mit einem

Prolog öon ftranj Jtugler, gefangen *>on 5(ugujie ßre*
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linger: 91att)an ben Söeifen sunt 33ott)eil be§ Seffing*

2)enfmal3> Döring, JDcffoir, Sranj, ®rua, (StafcinSfty,

©ern, unb bie grauen <&oW>e unb 23irc^$feiffer wirften

barin mit 3)te £t;eater waren atlerbing6 BefonberS $er*

^pftic^tet, £efftng
1

§ 5lnbenfen ju eljren unb ju Verewigen,

benn et wirfte für baffelBe fowoBl burcl) feine 2)ramen,

als feine warme unb geiftreitfje 33e£orwottung beffelBen,

bie fldj autf? in einer *>on ifym citirten ©teile in biefem

33ud)e, @. 275, !unb gieBt

2ßie alle flafftfc^en SBerfe, Verloren aud? bie feinigen

mit ber Qdt nid^t an 3lnerfennung, fonbern ftiegen tiitU

me£)r in ber 33eret)rung ber 9laä)votlt.

516er autfj feine Mitwelt erfannte fd)on feine' großen

33erbienfte an j bafcon gtebt einen 93ewei3 ein Qfrtifel be§

3af)rgang3 1782, au3 beut je|t wenig me§r Befannten,

für bie S^eatergefd)itf)te aBet fel;r wertvollen ®oti)aifd)en

Stieaterfalenber, welker fcom 3a^re 1775 Bio 1800 er*

fd)ien-

2)tefer Slttilel, im 6f)arafter unb @ttyl ber bamaligen

Seit aBgefaßt, ber Sefjlng'3 93erbienfie preifi unb bie

allgemeine Trauer um feinen £ob augf^rtd)t, bürfte bem

Sefer unb ®efcl?icl)t3freunbe eine wiltfommene ®aBe fein.



Cefftng's tot).

— cui pudor, nudaque veritas

quando ullurn invenient parem?

3)eutfcHanb iatm fein ©etfptef einer einjHmmigern

Älage, eine3 allgemein gefüllten 93ecliifte« , Bei bem

Sobe eine» fetner ©elebtten aufroeifen, aU bei Sefflng'Ö

Sobe. Sein 23erbienft fannten, betrauerten Sitte, ber

©ele&tte, trie ber Ungelebtte, ber £>obe, wie ber fiebrige,

benn er trat eingegangen in jebe£ Jpeiligtbum b?r fünfte,

unb fein SRu&m was nicftt einfeitig, fonbern überall ge*

grünbet. SSenn e3 ein untrügliches «ßennjetd^en be§

©enie's — biefer in unfern Sagen fo oft erniebrigten,

fo oft öetfcfircenbeten SBütbe — irt, ba# e§ ftcfy nur

einer äBiffenfdjafi ju treiben braucin, um barin fcfmetl,

nie mittelmäßig, oft äottfommen ju iretben, rcer voax

meljt ®enie aU Sefffng? itnb wie Siele bürften ftct) in

unfetem 93atetlanbe neben bell fieüen? —
©er vcx Saufenben §u glänzen,

Jpofjen, f)üf)en ©ein empfhtg ;

916er, $nnfdjen £orbeerfrän$en

©emutljsvofi, in 3ri>eif?ln ging!

3$ formte, e§ tft nur 311 rcaf)r voax, trag (Sine Stimme

ber Nation an feinem ©tabe jeugt, bafi bie (Stätte, bie

er füllte, lange lebig bleiben tcirb!

Sie Äünftter be3 93atetlanbe3 tuaben bie Stauer beö



SSoIfeß um feinen Siebling, burefy 2)enfmetter geheiligt

©in 93ilbf)auer ju SSraunfcfyrceig {teilte feine ffiüjle in

Stfarmor auf: 9Jbramfon prägte fein 93ilbni$ auf eine

3Künse, unb fe$te auf bie Äeljrfeite: bie unfcerlofdjene

Sampe, bie trauernbe SBa^r^eit unb Statut unb bie ©r*

innetung an ba3 le|te StfeifterfiM beö Verdorbenen:

unb ®e. Äönigf. %oi)ät ber 2ftarfgraf fcon ®$webt

liegen Seffhtg'S unb ©fyaffyeareä lüften auf ben Vor*

fwng 3&rer 33üfme malen, mit ber Unterf^rift: „5llt

jrcei unb funfjig 3a£)r", bem Alfter, in welchem SSeibe

ftarben. 2)ocft ehrenvoller noefy voax bie SRüftrung eben

biefeS ebten ®ro#en bei Sefflng'S ©ebäcfytnififeier! $Jlan

fafy einen beutfcfyen dürften, ber um einen beutfe^en 2ßeU

fen treinte! Saut tönte bie SBefyflage be6 beutfeben

@d?aufpiel£ an ber Urne be£ Cannes, bem e3 5llte3

öerbanft, £et)re, ®rö£e, SSorbtlb, ber il;m dufter gab, bie

e£ füfyn feinen fremben ©cOrceftern entgegenhalten, unb

if)nen prüfen barf: „@el)t, fle wägen bie eurigen

auf!"

£eff5ng liebte bie Stufen ber 5?üf>ne. (Sr äußerte

einmal gegen einen feiner Sreunbe, ba£ er fttf? sutDeilett

mit bem ©ebanfen trüge, ftdj an bie ®£i|e einer auS*

eraäl/lten @cbaufptelertru:p£e ju ftellen, unb fcon innert

nur bie <8tücfe aufführen 51t laffen, beten Entwürfe ober

2lu§fü£)rung fein $ult fcerfcfylofU ©ennf? wäre biefeS bie

erfie Sruppe 3)eutfcfrtanb6 unb ein ^Setfpiel ber 5ttt

fonber ©(eichen bei jebem SSolfe gercefen.

Sie erfie ffiit^ne, welche Seffing^ Sobenfeier beging,
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war bie 2)ö66elmtfc^e in ^Berlin am 24. Februar be^

3af>re3 1781. £>a3 £f)eater fteüte ein erleuchtetet Castrum

doloris mit bem ©rabmal unb SUIbnif be§ 33erftorbenen

Vor, ju beffen ©eiten ber größte Sijeil ber ©cfyaufpieter

unb*®d?aufyielerinnen, an beren @pt§e fttf) aucf) £err

£>öbbelm befanb, in £rauerfteibern ftanben, ein 2lnblicf,

ber bei Sroffnung ber SSüijne, auf jeben 3uftf)auer ben

lebhafteren ©inbrud: machte. ©obalb ber SSor^ang auf=

gegangen war, ^orte man hinter ber 33ül)ne eine Trauer*

muftf, bei welcher ba3 93enbatfcf)e (Sfyor am ©rabe

3ulien§, mit einiger Slbänberung be§ £erte3 ju ©runbe

gelegt war. Sie Vortreffliche Stimme ber SemoifeUe

9Hcla3 machte biefen ©efang nocfr ^erjeinbrtngenber. 9la<$)

@nbigung beffelben f)telt 2)emoifette 2)öbbeün folgenbe,

Vom $rofcffor ©ngel Verfertigte Siebe:

£)en 3fyr benntubertet; (sv
f

beffen ^ftetfterfyanb

(£mtlien erfcfruf, ber Setbeufcfyaft mit 28t$e,

©efdjmacf mit ^fyantafte, nrie fetner nod), öerbahb;

(£r, ber ttcrau an aller 2)eutfdjen ©ptfce

@o rul)mttol( nnb fo emgtg ftanb: —
(Sr ift nid)t meljr! 5luf öffentlicher (gcene,

$lu3 softer 33rujt bem Glbfen (tngetoeint

(Sei unferö 3)anf3 g*red)te, fromme %fyxant
t

3JHt (£urem 3>anF unb durem ©c^mevg oeretnt! —
$öenn (£r tin 2)eutfd)er nid>t, toenn dt ein ©ritte toäre:

$a fcfylöffe feinen ©arg bte ©ruft ber jtön'ge ein;

2)a toürb' ein $olf, gefufjtoofl für bte (§§re,

3ljm öffentlich ein enng'3 £)eufmal nmljn —
C gönnt bann 31) v be3 großen 3)}anne3 Slf^e,

$>afi jenen £obteufrug , ber ffe gefammelt l)at,



" $ie beutfdje jtünftterin , in 2)eutfct>lanb3 erfier ©labt,

SSJHt tödjterltdJen Tratten tvafdje!

@ie ift 31t Hein, $erbtenft, tote fo ein ©eift erwarb,

SKe^r alä berounbentb gu empftnben;

3u arm, mit Zinnien nnr bie Urne gu nmtiunben;

£>enn adj! — fte weiften, ba (§x fiarB!

2)ie allgemeine ©title, fo wäfyrenb biefe£ ganjen 5luf=

trittS im ©djaufptclljaufe t)errfd)tc, war ein 93erx)etö ber

aufrichtigen £t;eitnet)mung be£ *Pu6lifum8. JDiefer fteier*

licjjfett folgte bie ?fuffüf;rung ber ©rnilia ©alotti; autf)

fcier erfctn'enen bie meiften ©djaufineler nod) in Trauer,

einige after nur mit fc^warjen UnterHctbern. 2)a bag

®cr)aufpiett)au§ bie Stenge ber 3uftfMuer, bie ftd) an

biefem Sage bin^ubrängte, niä;t faffen tonnte, fo würben

fämmtticfye 23orftelümgen am 27. beffelBen 2>?onat§ auf

bringenbeö Verlangen nochmals wieberfrolt.

Vliiä) ^amburgö @tf?au6ül)ne ftagte am 9. $Jläx$ ben

(Srften ber bramattfc^en Siebter. CXlacf; ber Qluffütjrung

ber ©milia ©alotti f)örrte man eine Vortreffliche Trauer*

mufft, unter welcher ber SSor^ang geöffnet würbe- 2)a8

Sweater war burcfyaug mit fcfywarjen $ucf) Betteibet: in

ber Seilte ftanb auf einem buret) fünf ©tufen ersten

$ofiement eine Urne, um wetct)e alle üPHtgtieber be3

£t)eater§ in tieffter Trauer gruppirt waren. Sann folgte

ein feierlicher ßt)or von ÜDiabame 23enba, äftabemoifetle

jteitfjotj unb SÄabemotfelle Ärefi angeftimmt, unb Vom

Jperrn ^öniefe componirt; bterauf ein 9tecitatit> unb 2lrte,

öon 5ftabame 93enba gefungen, unb enbltcr; nacr)ftebenbe

SRebe, Vom £errn Scfyröber gefprocfyen:
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@ang <Deutf($fant ffagt um fetner Söeifen größten,

©ietjt nun be6 fyerfdjerö erfte (Etette leer,

&od) ®eutferlaub fann ftcf> trotten,

(£3 bat ber großen Banner mefjr,

$tettetcr;t noef) einen, ber nue ®r *),

@ic^ fefljji allein bcö Otufjme^ glitte Baute,

$or gürften, gürftenbienern nie gefniet,

$tef in ber 3Jcettfd>ertr) eimlicr; feiten flaute,

Unb niemals eine <Scr)abenfrorj oerrietr),

ü)er, toa3 er einmal roar, mit (fbre,

Unb 9lacbftcr)t bou> für anbre blieb,

Unb ben nicr)t jeber Sturm ber Sebre

2lu3 ber ernannten 9Bat)r"r)eit trieb;

2)er ©lei^nerei unb *£rar)(fucr)t fuljti oerfcf)encf)te,

2lu3 gur$t unb «öafj an feiner Meinung biing,

Unb, toenn er aud} (SJettMjjrjeit nict)t erreichte,

£)ccf; immer xtaf) an ibrer gerfe ging.

9lur unöeriounben Bleibt bie Trauer,

5JHt freierer unfre Äunji ben Scf)lag befragt;

2)enn biefe flagt um mer)r , ift um "du £)auer

2)er »aterlänb'f^en «ftunft oergagt;

<&k$t nur ben flehten £roft oon weiten,

§offt, baß noef) £)icf)ter in ber gerne fter)n,

£)ie nur ben einzigen Beroar)rten AJUcr)ter freuten,

Unb fur)ner nun auf feinem $fabe ger)n,

«§offt, baß fein ®eift auf ifjnen fcr/toeBe,

Unb (Segen noef; auf ir)re SBerfe ftreu,

©aß Seutfdjlanbs £öer) um üjn, fte noer) beleBe,

Unb S^orn iljm nacrjguftreBen fei.

*) (£*$ bürfte tooljl $ienbe(Sfof)n , Sefftng'6 greunb ge*

meint fein.



XIV

2)rum fyctt au$ unfer Sc^mer^ ftc$ öffentlid) vereint,

$)enn in ber <Sti(l' Bat jeber tfjtt Beweint,

$iefteicfyt, baß ben , ber aucfj na$ Sftutyme geiget,

$er fünfte feierliche ©eljmuti} reibet.

3§m fetBft, (bem Gbien) ifjm ifl too$l!

(£r ttmß nun, n>eld)e Ijölj're Steife,

(£in ^o^'rer ©eift befletben feil,

3Btt burftete ; nun tft er an ber £luel(e,

dx fyürte nacfy ber (§rbe £eibenfd)aften,

9£adj @roß' unb @d)önfyeit ber Statur;

9hm ftetyt er il>rc erfte gaben fjaften,

£rttt auf ber ©ntubgefefce erfte (&pux,

9tun toeiß er, baß ber treue €>ud)er

drfl fyinter ben entfernten $crljang bringt,

<Sag irb'fc^c Söeiö^cit SDHKionen SÖudjer

Unb flehte 3lu$faat große grüdjte bringt!

©pridjft, 2)eutfcfylanb, bu t>on bir, ertoä^ne feiner;

2m 9teib unb Unbanf fei hit 9latf)t bein

;

3n unfrer ßunjl folt am Slltare feiner

®id), offne itym gu opfern, toetljn.

Sag , $aterlanb , tBn nidjt burd) fleuteS SoB,

2)urdj (Schmeicheln unb 9tad)afjmung fdjmä^en,

5luf feinem @raBe mag ber jlünftler galjne toeljen,

2)ie (£toigfeit fei iljre jlrone broB!

3)ie Stenge ber 3uf$auer, unb ifyr feierlichem @cljtx>eU

gen trat ein beutlic^er SSetreiö i^reö 5lntl)eil$ an biefem

großen aSertujl.

3u <8d)n>ebt Befahl ber 2ttarfgraf, ber Stffenfd&aft

unb latent trägt unb fc^ägt, ber 5Ifd;e be$ großen SWan*

ne3 ein £rauerfefi gu roei£)en. 2)ie 93üf>ne, öorn fdjroarj

tefleibet, flettte einen Sidjen^atn öor, im JjMntergrunbe



ben Semmel ber Unfter6licfyfeit; an beffen ©c^rcelte lagen

jtnei trauernbe 33arben. 3m 3nnern ftanb Sefftng'3 Urne

unb Süftc anf einem allegorifc^en 2ütar; auf teiben

(Seiten bie 2Mlbfäulen ber £erfonift$irten 3bee: Statur,

(Srsietjung, £oteran$, $oefte, ^itofo^bie, ©eftfjicfyte;

aud) fafy man in 2ftebaU(on3 bie tarnen ber fedj$ großen

(Sc^jaufptele be3 35i#ter3. Unter einer baju paffenben

frönen Ouvertüre, bie Von einem au^bruefsvotfen £)r~

tf)ejier mit inniger $i)ei(ne^mung vorgetragen rcurbe, er*

fc^ienen fämmtticfye ©cfyaufpieler in Trauer mit Lorbeer*

fränjen unb 3Bei£)rautf) in ben <§änben
;

. unter ifenen

WlbUn aU Dboarbo ©alotti, ber nadj (Snbigung ber

2Jhtftf folgenbe in biefem ß£)arafter gefegte IRebe f)ielt

:

£obt ift er; — tobt? — &taunt barum 3*jr fo fd)ü$tern

Unb unmutsvoll und) an?

3^>r 2öeib vor S&tih unb Biaxin vor 3ftann,

$flit najfen, bleiben, bebenben ©eftdjtern? —
Scbt i(l er? — Sefftng tobt! — moffl ®u%,
«Kernt ifjr e$ füfyUl — SBefy (£ud>, memt 3fyr

(£6 mcfyt füfylt! — Schlimmer toart 3*jr bann

2U$ tobt

£eil £)ir, o betfer gürft,

v§eil (£ud), Sfyr feinen, frönen Seelen,

2)te 3^r tfjn meint, unb beren £fjtänen mir

SD^it füger 2inba<$t §af)ten! —
3u früb entblättert, ^a ! ju frü^ gebrochen ift

Sie Oiofe, bie uns ercig blühen fotfte

;

2)te golbne gru djt, bie etotg reifen wollte;

ßu fdjnetf am §ort$ont erlofd)en ifi
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£)ie ©onne, beven aftumfaffenber ©lang,

$on 2öei$I)eit, 2Bi£, ©efc^matf uttb Solerang

Stuf alle gelber 2t$t unb Otegen brachte,

S)te jeben $3oben urbar machte! —

9tur (Sine Unfd&ulb, ruft (Smilia! —
(Bin Sefftng nur feuftt laut ©ermania !

—
Hub btefen lieben, großen (SinenU —
«§a! ttflt' nur Sllbton fein Vaterlanb,

2öic balbe ftäub' an's 21* on ©tranb

Von feinem S3olf ein 3)enFmal für il)n ba;

3Bie tvürb' um Üjn fein jtönig weinen,

Hub nod) im ©reibe fiel) mit ir)m vereinen! —
(So baft benn iDu, ©ermanta,

3n beinern toettgefti-ecften £anbe

mifyt fold) ein ©oft, fol* einen Surften? — (Staube*)!

3a ©djanbe toär's! — JDodj meine Sftutter bodfj! —
2)u Ijaft folct) einen gürften nod)*

3)enn fjriebric^ «gettmdj lebt — unb Sefftng lebt! —
3d) fei)' tfyn — ben erhabnen Schatten:

«gedj in beS Qmtpfyraums Greifen fd)toebt

(5r ba, too ©Ijaffyear ftcfc unb £eibni£ gu tfjnt garten,

3öo fte ftd) r)aben, bu nod) nie ftd) Ratten,

Vergöttert nrinft er £)anf mir gu, für 5Did^,

9Umm f)tn — empfang' il)n feierlict),

ilnb tfjeife, ©roper VrennuSfolfyn, baS £>£fer,

2)a3 nod) 3ftefyomene bem Liebling fyeut

3n biefem Lorbeer bringt — UnfUrblicfyfett —
Säur.

*) JDfefe Steuerung an biefem £ofe, ati nod) griebridt)

ber ©roße lebte, tft bemerfengroertfj.
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hierauf fiel bie %fluß tmeber ein, unb man 6e*

franste Sefjlng'g 33üfte unb Urne — unb opferte 2Öeü)*

rautf). —
©ine treffliche 33orftet(ung ber (Smilia ©alotti folgte,

unb wätjrenb beS erften Elftes ftanb jene Urne, bie $or*

tyx in Dem Semmel war, mit Sorteeren unb STor um*

wunben, im j?a6inette be6 ^rinjen. @ine feine 3bee

Jperm ^oller'S, bie auf Äopf unb ^erj bte angenel)m{ie

SBirfung fyat.

51m 25. Sttärj feierte baS $rittattf?eater in (Silvia)

Scfflng'S Qlnbenfen. Sie 93üi)ne war fd)war$ fcejogen

unb [teilte ein Castrum doloris ftor, welcfye^ einen Sarg

trug, auf bem 2)olcf) unb SftaSfe, mit einem SorBeerfranje

umfcfylungen, auf einem Äiffen fcon ©ilberftücE lagen*

3m «§intergrunbe t)ielt ein ©eniuS mit umgekehrter £e*

öenöfacfel Sefftng'ö Silbnifi, ba§ nad) bem £e6en gemalt

unb fefyr gut getroffen war- (<§err SanonicuS ©leim,

ber antf? felfcft Sei biefer Sfeietttdjfett gegenwärtig, fyatte

eö auS feinem Sföufentemipet baju geliehen.) £)a§ Porträt

war mit @^iegeI^5Banbleud;tern umgeten, ber ©arg mit

©ueribon^ ~3luf ber rechten Seite be3 (Sargeö ftanben

bie ©cfyaufpietertnnen, auf ber linfen bie @d)aufpieler,

5U(e in tiefer Trauer. $la<fy bem ©ingangc einer ba$u

iefonberö gefegten Xrauermufi! warb ein ©raBlieb auf

ben Serftorbenen, Balb im (51)or, 6alb im Suett afcge*

fungen, unb hierauf burtf) 9ftabame Oi^enjel, mit feljr

Vielem 3lnftanbe folgenbe Vortreffliche 9tebe Von ©oeftngf

gehalten

:

b
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ü)er Qrngel, ber mit letztem ging

3Me gacfet feinet fronen Sebettö

\§ellleud)tenb fonft voran vor unferm fceffmg trug,

jteljrt rafdj mit einem mal fte um,

Unb bas Grrftaunen fragt vergebens

:

Söarum fo fxüfy, o ®ott ! warum?
3u Jü^n iji ä^ar fd?on biefe grage,

Unb nur ber unerfe^lidje SSerluft

Wlatyt fit veräeiljlicfy: bodj, ber Jtlage

331eibt'$ ivofyl erlaubt, bafj fte vor t^re <Bruft

5ln eines £efftng'$ ^arg ftd) fcfylage.

(&o sielen 2Bt|, fo viel $erftanb,

2116 nur in i^m verloren fyaben:

D faget: lann tvofil nodj ein Sanb

(Bo viel in (Sinem üftann begraben?

3)enn diner ^unft nur Steifter fein,

@o viel baS tft, tvar bennodj ifjm %u toenig,

2)enn fcfyrttt er in ein neues gelb hinein,

Erobert ivarb es gan$, unb er barin ber jtönig.

«§at er nid^t oft in ^oan^ig dauern

5Dic Slbenbe bem $olf burdj 2öi£ verfügt,

Unb baS Vergnügen, Unfcfyulb $u bebauern,

$Ht fügen grauen ifym geraupt? —

$0$ alles bas tyi$t fyalb ben 9ttann nur fennen!

ß £aufenb durer £fjränen rönnen

Um ifyn, ber fem von Qrud) verfdjivanb,

Um ifyn, ben nur t>tn Engeln felbft nidjt gönnen,

Söenn 31jr ben SSeifen felbfi gefannt!

®o Reiter, unb fo offen, unb fo bieber,

9£He er (£ud) f)ier im 33ilb* erfcfeeint,

2ßar autfj fein £er$ ! — 5lcfy! feiner ftefjt ifm roieber!

<Denn er ivarb 5lfcfye! — SBeint!
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Unb biefe freuten , fammt bem jtran^e,

3)er Sftagfe unb bem 5)otdj , toomit, in ©taufc geBMt,

9h)dj unfre arme <§anb ben ©arg be$ (£blen fdjmütft,

©tnb meljr, al$ toemt Bei softem jter£englan$e

3)te dittiiät mit iljrem girlefan^e

5Dett ©arg ber 9ttenfdjenquäUr brücft.

SBattn taufenb dürften längfl sergeffen,

5JHt fammt bem fammtnen ©arg unb feinen goftmen treffen,

©djaftt Sefftng^ 9tame nodj $on alten %ipptn lieber.

9iad) ßnbtgung ber 0tebe Verlor ffd) bie äftufif in

fanftem ©cfymerj. hierauf warb SWtf ©ara ©atrtpfon

aufgeführt»



(Stnleitiittg-

*Sd) Beginne biefe (Einleitung mit ben ©rünben, bie mid)

Bewogen, eine für 3)eutfd;lanb nod) nicfyt öorfyanbene

Sfyeaterftattftil: in meinem „£afd)en- unb <§anbbud)e für

^f)eaterftatifii!" ju begrünben.

3)ie ©tatiftif in ifyrem urfprünglidfyen Sinne, in Se=

511g nämlid) auf bie (Staaten, ift ü6erl)au£t eine junge

Sßiffenfd^aft unb e3 ift nod; fein Softes 3a1)rl)unbert l)er,

ba£ f!e ax\8 ber aSermifc^ung mit anbem 93Biffenfd)aften,

aU Staatsrecht, ©efc^id^te, ®eograpf)ie, jld) abfonberte

unb aU felbjlftänbige 3)oftrin auftrat. 2Ba3 bte, ber

Staatenfunbe alterbingS an 2Bid)tigfeit nad?jW;enbe %i)ta*

terftatifti! betrifft, fo befianb, $on einzelnen wenigen, in

tterfcfyiebene ßeitblätter jerftreuten fiatiftifd)en 9laü)xiü)*

ten abgefefyen, eine Sotlfiänbige beutfcfye ££)eaterjiatijHf

bi^er nidfjt. Sranfreid) bietet atlerbingS mef)r barüber;

fo gtebt $ 33. bie „Histoire et Statistique des theätres de

Paris par Rondot, 1852" Siele fo juüerläfffge, aU grünb*

lid)e unb in$ detail gefyenbe, ftatiftifcfye Angaben; e£ be=

fd)ränft ffdf; aber ba3 angeführte 33u$, wie fcfyon ber



Stiel Befagt, auf bte *ßarifer Sweater, Bitbet fonaclj feine

t)ol(jlänbige Sweater *©tattjltl StanfretdjS, raoju notf)

fommt, bafi e3 "fe^ ^ er augegeBenen ßt'xt, affo fett fünf

3at;ren, nicfct fortgefefct tft, wag, wie Bei alten, tjäuftgem

SBec^fet unterworfenen fiatifiifcfyen 2Ber!en, ben. $lafy*

tfyeil r)at, ba£ bte batin gegebenen fiatiftifct?en 9lad)rt<i)*

ten, junt ££)eit wenigfteng, ni$t meljr bie ber gegenwär*

tigert 3eit ftnb.

93ei (Srwätmung 8ranfreicr)3 unterlaffe idj tttdjt, ju

Bemerfen, ba£ für bie franjöjlfdje ££)eaterfiatiftif me^r

uub Beffere, jum X(;eil offtcielte Ctuetten Vorijanben finb,

aW für bie beutfdje. 3n 8folge ber in ganj ftranfreicf)

für bte Siebter eingeführten Tantieme unb ber Bei allen

aSorfteKungen alter Sljeatec granfretdjS Befiel)enben 516=

jüge für bie 5lrmen (droit des indigens) werben bie 3^eater=

@innat)men genau controlürt unb gelangen, neBft ben Sftacfj*

richten üBer ben artiftifefcen^ unb $erfcmaU®tanb, ben

&at, ba3 Stepertoir unb bie t>ergebenen, vielfältigen

tl)eatralifd)en 3Serl;ältniffe unb Sufiänbe auf ba§ 93e*

ftimmtefte unb Umfuffenbfte ol;ne allen Sftücfßatt jur öf*

fernliegen ÄenntnifL ©elBft bie Regierung erläßt au$

ben barüßer fcortjanbenen 2l!ten üBer t)i]lorifcfye unb fta*

tifiiftfje Buftänbe offtcielte 93efanntmad?ungen.

3n Seutfctjtanb bagegen wirb Bei ben Sweatern, fo*

wot)l ben für 3ftecr)nung beS <&of$, als ben für Srecfynung

$on Unternehmern geführten, au3 bergteicfyen ftatiftifcl)*

ftnansiellen ^IngaBen t)äuftg ein ®el)eimnifi gemacht 3d)

l)atte bieg fo fdjctbtict;, als bie SSeröffentli^ung t>on 9lufyn.
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JDaS franjofifc^e $ublifum fennt btc (Sinnafymen unb

größtenteils bie 5ht3gaben, btc linterflü|ungen , bie je*

be§ Sweater genießt, foroie bie Saften, bie ifmen oBIte*

gen; baburd) rcirb e6 in ©tanb gefegt, ein richtiges Ur=

tfyeü £U fätfen unb feine 9fnforberungen bawad) einju*

rieten unb $u Beftfjränlen. 3n 2)eutfd)Ianb, tuo bem

$ublifum Bei £of= trie bei UnternehmungSweatern eine

Äenntniß über bie ftnanjietten 93er^dltniffe, über bie (£in*

nahmen unb 5tuöga6en abgebt, ja, xvo baffelbe burd)

fatfcfce 9Jatf)ri#ten barüber £;äuftg irre geführt wirb,

tnadjt e§ oft bie maßfofejlen 2lnforberungen $um 0Zac^*

ttyeil ber 3lbminiftration. 3ji hingegen bag $ublifum,

rcie in granfreid), bamtt befannt unb Vertraut, fo wx*

ben }um Sftu^en ber ££;eaterbireftionen unb, wenn biefelbe

unter einem grütften fielen , aud) ju beffen $lufyn , bie

Urteile richtiger , bie Qtnforberungen mäßiger fein, (?3

tft ba^er ftetS ein $rinct!p metner Slbminifiratton ge*

tiefen, bte größte unb mögliche Seröffentlid^ung eintre*

ten 5U laffen, lebiglid) auä bem ©runbe, baß ify baburd)

bem fcon mir geleiteten Sweater, fei e3 für meine 3fted^

nung, fei e£ für bie eine£ J&ofS, ju nü|en glaubte. 9Zur

eine fd>Ie$te SlbmtmjlrattQn fcfyeut bie a3eröffenttid?ung.

35te8 2lt(e0 f)at mid> belogen, eine S{;eater-@tatifiif für

£)eutfd?fanb ju begrünben unb, wie für anbere im Staate

beftefjenbe öffentliche 5lnftalten unb Vereine, aucfy für bag

Sweater eine nnffenfdjaftlicbe, ftyftemattfdfje 5Iuffiel(ung

feiner finanjteü^ftatijlif^en 3ujlänbe ju geben, bie ii)\n

£i6f;er gang abging.
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2)te3 %utf) ift oon 9iu$en für ba3 $u6Itfum au£

ben Bereit^ angegebenen Orünben, für bte über ba6 S^ea^

ter gefegten Setyörben, um fte mit ben eigent£>üm(id}en

S^eaterjuftänben, namentlich ben finanziellen, näfjer &e*

fannt ju machen, für bte £l>eater=2)ireftionen unb Untere

Hemmungen, treibe barau3 bte Mittel unb Gräfte, bte

Unterftü&ungen, rcie bte Saften bet Sweater erfefyen unb

barnatf) tfyre 2lu3ga6en unb Sftafiregeln einrichten Umun,

ferner für bte «ßünjller unb alle £()eaterangel)örtgen, bte

erfahren, tt;eil3, rceldje SSernnlligungen fte fton bem

Sweater, bei bem fte ftcfj engagtren sollen, ju erwarten

l)a6en, tf)eil§, $u tretcfier ßeit gefptelt wirb, unb fte fonad)

©ajirotlen erhalten fonnen, t^eilS enbltd), welche Qluöftc^t

tlmen für tf)r -2Ilter unb tfjre 3)ienftunfäf)igfett offen fte£)t,

fei e§ burc£ Ie6en3längltct;e 5lnftellung mit *ßenfton, fei e§

burd) bie Bei ben einzelnen Sweatern Beftnblic^en ^Jenfton^

Snftitute, fei e§ burd) allgemeine, für alle beutfcSen ©djau*

fpteler Befietjenben 93erforgung3=5lnftalten; bie§ Sud; ijt fer*

ner t>on 0iu^en für bie bramatifcfyen Siebter, welche aus bem

tt;nen geroibuteten Slrtifel im britten Steile grünblic^ft er*

fahren, teetefie 9ted)te unb 23ort6?ette i^nen foroo^l im ll\{*

gemeinen, aU Bei einzelnen Sweatern 'jufotnmen; e£ ift

cnblid) Sern Sntereffe für alle £!)eaterfreunbe unb 9Sefu=

cfcer, noetefte barauS bie sielöerjrceigten, com!pIicirten unb

eigentümlichen 33et6ättntffc ber 3^eatetn?elt, $or ber fte

Ijäuftg ft^en, erfeljen.

3u metner greube Ijafcen f?c^> t>on meinen fiattftifd^en

SKttt^eilungen, roeld)e mit bem: „Süd&lid auf baS Sei})*



jiger Sweater 1830" Begannen unb in t>en: „93ier unb

breifiig 3al)re metner £l)eaterteituttg, 1852" fottste tu bem

fiatijtiftifyen t$anbbud?e, 1855, fortgefegt würben, fcBon

U)of)lt6ättge folgen gegeigt.

©3 ift in ber neueren Qdt fr utanct)e§ jur Beffcren

Stellung ber beutfcfren Sweater, jur Sefeitigung ber in

meinen Supern gefcBilberten *ftacfytl)eile, <\U 5. ©. in

Seidig, ^ranffurt a. 5TO., 3Sie§Baben, SKatn^ SBürjButg,

2Iug3Burg unb Bremen gef$ef)en, ft>a6 itfj jum %btit

bem wohltätigen ©tnftuffe meiner S^ätigleit Beimeffen

barf. ferner fyat mein erfteg hervortreten auf bem Selbe

ber £f)eaterjtattfHf anbere bergleicfyen Mitteilungen l)er*

Vorgerufen, aU „ba§ 3al;rBud) be§ Sßeimar'ftfjen £of=

tfyeater$ Von 91. S>ofyl, 1855", ber mitf? betr Segrünber

ber beutfc^en 3^eater-®tattfiiJ nennt, unb ferner ,,be§

beutfcBen £i)eater§ ©egenwart Von $albamu§, 1857", ba§

Beiträge für S^eaterjiatifHf mit Qlu3jügen auö meinem

JpanbButfje gieBt; ü6erl)au£t erfdfjeinen je|t metyr als je

in allen ßeitBlättern ftatifiifcBe S^otijen unb 33emerlungcn,

bie rei$(i$eS Material für bie Sweater* ©tattjltf

liefern.

SanfBar mufi id? Bei biefer ©efegenfyeit ber efyrenben

Anerkennung gebenden, bie meine ftatiftifcfren Schriften Von

©eiten Vieler (Srfaljrenen unb @ad)funbigen erhalten l)a*

Ben, als -üon <§umBolb, ber fagt: „bafl leine anbere

©tfirift eine fo merfwürbige unb fixere UeBerfttf)t ber

ftnanjieUen 3«ftanbe ber £l)eaterwelt gieBt, aU mein

fiattjitfdjeg £afd&cn6ud&,'' wie ferner Von gRunbt, SftetC-
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ftab, «ßruft, Mottet, STOarffltaf, Robert fetter, © Jtüfme,

©uftfow unb 5t» in fielen ber öor$ügtitf)fien Organen ber

ieutfc^en treffe.

9}a$bem tdb bie SWottoe, bie micf) jur 23egrünbung

ber £t)eatetftatiflif Betrogen, formte bte 33ortl)eUe imb nüft*

liefen folgen berfetben au3einanbergefe|t, fowie enblict? bte

5lnerfennung ber treffe erwähnt, lege idf) bte ©rtmbe bar,

welche mify jur ^ortfeftung meinet ftattfttfdf)en *§anb=

luü)§ herantasten. (£3 ftnb fett bem ©rfdfyeinen beffetben,

1855, mannigfache 23eränberungen in ben Sweaterjuftän*

ben eingetreten; biefe muffen nachgetragen werben, voa§,

wie bei alten jiatifttfcf^en 2Ser!en, $. 33. bem in ®ot()a

erfcfyeinenben ©eneatogifcf^ftatiftifdben £afd)enbuct)e, eine

neue 5tu3gabe erforbert; e£ bient ferner bie jweite 5luf*

tage baju, bie frühere, welche bie erfte beutfcfye Sweater*

jiatifttf aufftettte, burtf) 5tufnat)tne neuer Sweater ju tter*

fcoltftänbigen. @o werben in biefer feiten 2tuftage nic^t

nur neue beutftf)e, fonbent auä) neue auSlänbifdje %fya*

ter, als Stalienifcfye, (Sngtifctje, ©pamfäye, Sßottugieflfdje,

9hifftfd?e, ®$webifclje unb 2)ämfd)e neben ben in $ari§

unb ber *ßro£ins befmblicfyen granjöftfd)en, aufgenommen.

2)urcfy bieS 2ttleS rechtfertigt ftd) bie neue 2luftage; er*

folgte fte nicfyt, fo würbe bieg 33udf), jum Xi)dl Veraltet,

fcalb ber SSergeffen^eit ant;eimfalten, bie grofe 3lrbeit

biefeö (Sammelwerk üergebeng gemacht fein unb ber be*

jwedfte duften größtenteils Verloren gctjen. (Srtebt je*

botf; bieg 93udj> unter mir eine ober mehrere neue 2luf=

lagen, fo wirb eine fteljenbe £l)eaterftatiflif begrünbet,
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welche nad) mir einen ©acfyhmbigen ftnben bürfte, ber

bieg ©ammeltnerf fortfe|t unb i(;m einen BleiBenben ®tanb

in ber ttjeatralifcfyen Literatur anweijt

3)er erjle Sfyeil biefeS «&<mbbucfj$ enthält ftattjKfäj*

finanzielle 5lngaBen ü&er eingclne beutfcfye unb auSlänbifdje

Sweater, treibe in ber am ©dfyluffe Beftnblid)en 3nt>alt§^

anjeige namentlich aufgeführt finb. JDicfe 9tngaBen finb

mir jum $l)eil au% erfter Oueile, jum $l;etl Sern facfy*

funbiger, glauBwürbiger £anb mitgeteilt, fo baf aucfy

Ufytex? 5lnga6en ber 933ir?licf)feit feljr nafye fommen bürf*

ten, wag Bei einer bergteiäfyen UeBerftcfyt öoltfommen ge*

nügt; man barf üBrigenä giertet nid^t au£ bem 5luge

laffen, ba$ bie ftnanjiellen ötefultate Bei bemfelßen Sfyea*

ter nicfyt immer biefelßen ftnb unb manchmal öon einan*

ber aBweicfyen, namentlich Bei äußeren, außerorbentlidjen

llmjiänben.

3)a bie in ber erften wie in ber feiten Auflage gegeBene

©tatiftif, wie gefagt, eine neue ift, fo war bie (Srmit*

telung unb 3ufammenftellung ber erforberlidjen, jal)llofen

^ac^rtc^ten unb QlngaBen nur mit großer STOüfye unb

3!f)ätigfeit ju Bewerfftelligen, woBei idf) mir ju Bemerken

erlauBe, ba# biefe 5lufgaBe nur mir unb Sßenigen ju ibi

fen möglief), ba eine lange, auggeBreitete (Srfatjrung unb

genaue Sefanntfc^aft mit sielen Xfyeatern unb beren 93or*

ftänben baju erforberlidj war.

3m allgemeinen mu£ icfc, mit wenigen 5lu3natjmen,

eine gro£e ^Bereitwilligkeit unb ©efälligfeit rühmen, mit

ber fcon sielen Seiten meinen anfragen unb ©ünftfjen
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entgegengefommen rcutbe. (Sin SJeifptel bason anpifufe

ren , fann itfy mir ntd^t Serfagen unb jrrar fcon einer

(Seite, fcon ber e3 nickst am erjlen ju erwarten fianb.

@3 feilte mir näml'id) ber ©enetatJDircftor ber ÄaiferL

flfluffifc^en SBeater, £err t>. ©uebeonoff, mit ber größten

©ereitwilligfeit xmb ©rünbltdjfett, o§ne alten 3?üdBalt,

ben ftattfitftf)sfhtan$tel(en Stanb ber ibm untergeBenen

Xfyata mit, wofür td; ifym großen San! fcfcutbe. (£3

ergebt baraue, baf; eine ©eBeimni§t6ueret Bei ber ÄaiferL

Stoff. 2lbminifiration ntdjt obwaltet.

©otften ftd) in bem |latijiif#e.n Steile biefeö SSucp

SrrtBümer eingefd/ücBen BaBen, tooä Bei ber äWenge son

3(nga6en nur ju leicfct mögltdj ift, fo werbe td) nur banf*

Bar für beren SftittBeilung fein unb fte gern Berief*

itgen.

Sloti) mUfl i<% in SSejitg auf ben erften Sbeil biefeS

2?ucB£ anfuhren, baf td) in biefer jweiten 5(uegabe ba*

mit Begonnen BaBe, Bei einzelnen ^Beatern gu ben jia*

ttjiifcBcn Angaben aueft, bat>on häufig faum $u trennenbe,

IjiftorifcBe 9iottjen ^tnjujufugen, befotibmJ Bei ben £f)ea~

tern, trelc^c eine benfwürtige SSergangcnfeeit BaBen. 3cfy

glaube baburcB bas Sntereffe btefee 93ucBs erBöBt unb

ben oft troefenen QtngaBen unb ßafyUn %tgiet)UJtg unb

5(ntBei( gewonnen |u Baten.

5)er jwette Xfyäl biefeg ShicH enthält eine Ueberftd)t

unb 33ergletc$ung ber im erften gegebenen einjelnen fia^

ttfHfcf^futanjtetleti eingaben neb jl baraus gewonnenen Öle*

fultaten unb allgemeinen ©emerfungen.
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2)er brttte £tyeil enblicf) enthält bret einzelne tfyeatra*

Hfdje Qtrttfel; bor erfie ift bem ©ctyitfce beä Sllterö, ber

ä^ette bem Sd)u|e be3 bramatifcfyen (£igent!)um6 gennb*

met, Beibe inbalt^f^trer; ber brttte, ein t&eatralifc^er

(S<fyex$ gon leichterem ©efyalt, bient riacf? ernfter ßectüre

ben ©tfjaufptelern unb ©cfyaufyielfreunben $ur furjfteilU

gen Unterhaltung.

3)er 9lrttfel ü6er bie S^eater«5ßenflonö* unb SSerfor^

gungs-5lnjialten befprtc^t unb fcergleitfjt bie Bei ben ein*

jetnen Sweatern 6eftel)enben, fbwie bie allgemeinen Sweater*

$enfton§*3lnjiaIten, treibe in ber rcenig Bekannten

Association des artistes dramatiques in granfreid) unb ber

für 3)entfcf)lanb Beftimmten Perseverantia Befielen, ein

©egenjianb, ber namentlich) |e|t ba§ größte 3ntereffe erregt,

3)er jnxite 2IrttfeI Be&anbelt bie SRecfjte ber brama=

tifcfren Tutoren unb bie Tantieme; er gieBt eine t>oU*

ftänbige fyiftorifcBe Stfacfyrtcfyt üBer ben bem bramatifcfyen

©tgent^ume gefefelic^ gettäbrten @tf;u|, £on beffen erfter

Segrünbung an, Bio auf bie allerneuefte ßtit] beSglcttfjen

gieBt er bie gefeilteren 93eftimuuuigen üBer bie Tantieme

unb üBer ben ©d;u£ ber bramatifc^en Tutoren, rcelc^er

burdf) baS, erft am 12. Märj 1857 gegeBene 93unbe£tag6*

gefe| in bem üotlfommenfien, ausgebeuteten Umfange

gewährt würbe, gür bie SBüfynen, tnie für bie 3)icf)ter, tji

biefer 9lrtifel sott großem Sntereffe unb Unent6el)rlicJ^eit.

9la<% altem gieBt btefe jtneite Auflage, tl;eil£ baburc^,

bafi neue £i;eater unb 5trtifel in biefelBe aufgenommen,

t^eitö baburefy, bafi bie Beibehaltenen Sweater unb 9lr*
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tifel großenteils neu rebigirt ftnb , gerciffermaß en ein

neues Sud), baS tu ber jtimfh nnb £§eaterroelt einen

leB^aften Slntbetl in Qlnfprutf) nehmen bürfte.

(£S ift gegen bie erfte Auflage biefeS 33utf)S etnge=

trenbet trorben, baß ber ^ireiS fcon 1 £f)lr. für $flax\*

cfren, ber ftdb baffel&e gern aufraffen mochte, ju l;ocf? fei,

traS üBrigenS, bie ©röße beffetBen Berücfftcfrttgt, getmß

feine ©eltung finben fann. SMefer (Sintrenbung aber nnb

biefem 3Bunfd)e ju Begegnen, ift eine ©ußfeription eröff*

net trorben, welche ben erniebrigten $reiS fcon 20 <Sgr*

6iS jum ©rfcfceinen beS 33udj§ geirä'&rt.

3$ füge nod) am ©djlttffe biefer Einleitung eine eBenfo

intereffante als neue ftatiftifite 3ufammenftel(ung ^inju,

treibe eigentlich in ben jtreiten S^eil biefeS 23ucfrS ge=

l)örte; Bei SlBfaffung beffelben war tef) aBer noefc nicfjt im

SSeftg alle! nötigen Materials; beß6al6 unb, um fte

in biefem 33ud)e ntd^t fehlen ju laffen, trage \<fy fte

Ijier naef;.

£>iefe 3ufammenftet(ung Betrifft bie ßafyl fämmtlidjer

®$aufpieltru££en in allen Sänbern unb Orten (Suro^

£äifd)er Sultur, fte Befd)ränft fttf) alfo nidjt auf @uro£a,

fonbern erftreeft ftcf) aud) auf ©tabte außerhalb le§te*

rem, als (Smtyrna in Elften, 5lfgter in Slfrifa u.
f.

vo.

£)er QlngaBe biefer ßai)l feftide idj nod) bie allgemeine

SSemerfung öorauS, baß biefe ßafy^mfyt bie ber <Sü)au*

fpielbäufer, fonbern bie ber Scfcaufpieltru!p£en ift; bie

eeftere ift großer, trie j. 95. auS ben atigemeinen 33e*

merfungen, Sranfretd) Betreffenb, ®. 209, ergebt 93ei



btefer 3ufammenftet(ung tfl bte 3ai}l ber £rup:pen }u

BerücSfidjttgen, weit bie Käufer, namentlich in ber $ro=

t>tnj
r £>äuftg gefdfytoffen ffnb.

Sie 3^1 ber Gruppen fteltt fldj fotgenbermafen

:

3n granfreid) mit @infd?lu£i ber auf er^alfe bef=

felben fptetenben Gruppen . . . . ... 136

3n ©eutfcfylanb mit 3n6egriff ber außerhalb bef*

felfeen fptelcnben Gruppen . 200

3n Siufjtanb, wo allerbingS bie auSlänbifdfyen £rup*

£en üon ben 9hifflfd)en fd)tt>er ju trennen . . 60

3n Spanien 120

3n Portugal! 20

3n (Snglanb, wo, wie in Stufilanb, bie temporär

bafelbji teftnblicfyen auSlänbifc^en Sru^en fcfiwer

fcon bm ©nglifc^en ju trennen 40

3n Stalten mit SnBegriff ber außerhalb beffelfcen

unb ätt?ar in srier 9BelttJ)eifen f^ielenben £rup*

pen, welche größtenteils in Dperntruppen 6e*

flehen .... > . 134

3n ©Sweben . . . . . . . . . . 10

3n 2>änemarf ........... 8

5Die ©efammtjaf)! Beträgt fonadj 728.

3tf) fcemerfe no$ fcfylieftitf), ba§ biefe Eingabe aller*

btng§ nur eine approximative fein fann, ba namentlich

bie 3a1>1 ber mfeaben Stufen bem Sßec^fel unter*

worfen ifi.

ferner bemerle idfy, ba§ bie ßaf)l t>er Gruppen efyer

ju groß als ju flein gegriffen fein fönnte, tnbem 5. 95.



XXXI

in fiänbern, wo aud? au3länbif$e $ru££en fptelen, bte

ßaty berfel&en fcon ben 3nlänbif$en , wie fcfyon gefagt,

nicfyt jlreng gefcjjieben werben fonnte.

©nblirt) fü^re id) nod) an, bafi bie mir jur ßcit

ni$t Bekannten ttngarifcfyen unb $Polnif$en sftationaltrup*

$en, fo wie bie in 9iorb^ unb ©übamerifa fyielenben

Sru^en, mit 5luöna^me ber 3tatienifd)en , in ofciger

©efammtja^l nidjt Begriffen finb-





ffitHei S'leit

Staftßifdj-fmcmjteffe 3tttgaßen ü6er 5euffcf)e utt5

au$fön5iftf)e £l)eafer.





$aiftfl. Äontfll. tyoffytattx in fttim.

2)er (Stnna^me* unb 2lu3gabe * ©tat fott folgen*

ber fein:

1, Surgtfyeater (rejitirenbeS Sc&auftnet)

Subvention 100,000 gl. &M.
Äaffeneinna^me inet b. 5tbotu

nementS 230,000 „

S. S. ©innatjme 330,000 gl. 6.3».

2. Äärntfmertfjor^eater

a. JDeutfdje D*>er unb 9SaUet (rcäfyrenb neun Monaten)

(Subvention 123,000 gl. G.3».

Äaffenetnnaßme im minbeften

betrage 221,000 „ „

S. S. (Einnahme 344,000 gl. K.3».

b. 3talieniftf?e Ctyer (wä^renb brei SKonaten)

Subvention 100,000 gl. (LS».

Äaffenetnna^me ...... 112,000 n

S. S. einnähme 212,000 gl. ß.S».

@efammteinnafyme*@tat für Steufjfye unb Staltemfcfce

£>*>er:

i*
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Subvention 223,000 gl. g.Sft.

Äaffeneinnaljme 333,000 „

©efammtetnna^me 556,000 gl. (S.3£.

3) er ©efammteinnafyme^tat für 33urg* unb Äärnt^

nertfyor * Sweater:

Subvention 323,000 gl. 6 2£.

einnähme 563,000 „

886,000 gl. S.8R.

= 590,666f Xtyx.

33orfiel)enber ©tat tvirb in ber Olegel feftgefyalten, aud)

biSroeiten Ueberfcfyüffe erlangt»

2)te 3talienif$e O^er erforbert fonacfj in ber Siegel

eine Subvention ober einen Bufcfyuft Von 100,000 gl.

@3 ifi biefer Gttat ber größte Beim Deutfcften Sweater,

wobei iebod) in 9lnfdjlag $u bringen ift, ba§ bie «Raifert.

Sweater roäfyrenb brei Monaten eine Stalienifcfye £)£er

erften Slangeß befi|en, unb baf? auf ben JJatfert. Sweatern

baS ganje 3at;r fortgefyielt wirb.

5)a8 gefammte angepeilte $erfonal nut'2luöf<!)tu{? be$

StuSbülf^erfonalS beftet)t:

1. 93eim 93urgtl)eater in 218 $erfonen. 2)arin ffnb

begriffen: 30 Scfyaufrieler, 23 @d)aufyielerinnen

unb 40 Witglieber be3 Drrl;efteret.

2. Seim Äärntfynertfyor^eater in 515 ^erfonen; ach

beö Stalienif^en SängerperfonaleS, ba$ 32 *ß&fonett

$äl)lt. Sarin ftnb begriffen: 16@änger, 10 ©änge*

rinnen, ein Drtfjefter^erfonal von 112 verfonen,

82föl)oriften unb föfyorifttnnen unb *-•"
'5';.-v Eleven,



5 (Solotänzer, 6 ©olotänserinnen, 5 $antomimiften,

48 giguranten unb gigurantinnen, 30 Sandaletten.

3n beiben Sweatern wirb, mit 2luSnai)ine ber 9lox*

matage, tägltd? gefpielt. £)a3 SSurgtfyeater f)at 1^- TOonate

Serien, fcon Anfang 3uli bi3 Sftitte 9luguji; bie beutfefte

Dtycx fyat brei Monate Serien, bie Dflern beginnen, wäfyrenb

welcher Serien bie 3talicnifd)e £)£er fyielt

2)ie 3^1)1 ker jä^rltc^ett SSorjieUungen Beträgt: beim

Äärntf)neri^or^^eater 346, beim Surgtfyeater 315, fo*

naefy bei beiben Sweatern 661. 3)ie fyödjfle ®age beträgt

beim 33urgtl)eater mit 3uf$u§ keg @£iel()onorar3 circa

7000 gl. nebji 1£ SRonat UtlauB, beimÄärntf?nert^or^e*

ater mit ben <8:pielbonoraren in ber beutfcfyen Opex circa

12,000 gl. nebfl brei STOonatcn Urlaub, in ber 3talienifc&en

£)^er fammt 33eneftj 1 6,000 SfC. in (Silbergelb für brei Monate.

2)ie 2lueftattung ber O^per „bie Nibelungen" tfon 2)om

foftet 6000 &L, bie QluSftattung ber §tret 93aUetö : „%aV

lanba" unb „®antanella" foftet jufammen 12,000 gl.

2)er 33au jweier neuen Sweater ift £rojeftirt unb bie

3ftiffe liegen 5tÜerl;öc^f}en Drt3 t>or, bort) fcljlt e§ jur

3eit an einem geeigneten $la|e, inbem 511m 2ßau biefer

Sweater in ber 0Jä^e ber gegenwärtigen bie gejlungSwerfe

Dom 93urgtl)or bis jum Äämtfynertfyor raftrt werben müfc

ten, wogegen bie SKUitairfomnuffion (Stnfpnidj ma$t*).

*) 33ei feinem legten Aufenthalte in $enebig fyat ber &av
fer ben Slrcfyiteften 2ftebura beauftragt, ben $tan ju einem neuen

£fjeater in SBien na$ bem Sftujkr beS £ljeater3 Fenice in

©enebtg gu entwerfen.



Sa§ St&tnti)tuxti)i>x*$f)tatn faßt tut ^öd^fien Setrage

1800 *ßerfonen, unb gewährt aU fyocfyfte (Simtafyme mit

aufgefyoBenem 2lBonnement gegen 1500 gl S.3£*

Sag 93urgtf)eater faßt 1670 $erfonen, unb gewährt

als f)ötf)fle einnähme 1300 ffl. S.SK.

Ser ®$au£la£ be3 93urgt$eater8 tfi im Saijr 1853 neu

beforirt, mit einer OaSMeudjtung aBernicfjttterfefyen worbem

Sftefyrere jüngere @tf)aufyieler unb ©tfjaufpieterinnen

aufgenommen, werben bie meinen äftitglieber beS 33urg*

t^eaterö mit Sefret unb Jßenfton auf 8eBen8$ett angeftetft.

S)a8 Äärnt^nert^or^eater l)at 6 neue 93at(et§ unb

brei a 4 neue £)*>ern jäfyrlid) ju geBen, ungerechnet bie

neu einftubirten £tyem; bieö ift auc^ in ben Testern

Safyren, ja noefy mefyr geleifiet korben.

(Söftnbinberlefetern3^t3SergIeic^e5tr)ifc6enbemÄämt^

nertfyor^fyeater unb ber großen Dper (Academie imperiale

de musique) in $ari6 junt SlatytfytiU be3 erfteren gemalt

worben; wie ungegrünbet bieg ift, ergebt au3 $otgenbem\

Sie 5lcabemie erhielt unter bem Ie|ten Unternehmer Otoque*

!ptan 680,000 3fr. 3uftfH*ß; unter bemfelBen erga& jtcj)

aBer eine große ©djulbentaft, welche bie 9tegierung beefen

mußte, hierauf würbe bie Qtcabemie tton einem, öom

Äaifer ernannten Streftor für Sftecfrnung beS Staate fcer*

waltet, welker iltimitirte 3uf$üffe jatylt, bie feljr Beben*

tenb ftnb unb bie frühere Subvention weit üBerfieigen*

Semnacfy tfi ber 3ufd?uß jur Qlcabemie weit größer aU ber

oBen angegebene, welchen ba3 Äärntfynertfyor^l)eater er*

tlält. Sagegen fpiett ba3 (entere täglicfy unb gieBt jätyr*



licfy (wie oben angeführt) 346 93orfleftungen , bie 5lca*

bemie, welche wötf)ent(icf) 3* bi6 4 = mat fptett, gtebt je*

botf) nur 175 circa. £a3 J!ärnt£ntertl?or*£f)eater giebt jä^r^

lid) (wie oben angeführt) 6 neue 93at(et3 unb 3 ä 4

neue Opern, bie 9(cabenüe giebt nur eine grofie unb

eine Heine Oper, ein grofie3 93aüet unb $wei fteine, S)te

5Xcabemie enblicfy giebt nur ernfle, nicfyt fomifclje, Opern

nebft 95attet, ba§ i?ärnt()nertl)or*$;f)eater giebt ernfte unb

fomifc^e Opern nebft 3kl(et, fo wie nod? aufierbem 3ta*

lienif^e £>per.

öimigl. Spater in 0irün.

lieber bie früheren ftatiftifcfysftnanäietten aSer^ältniffe

giebt bie £()eatergefcf)icfyte fofgenbe 9iad?ricf)ten.*)

93or 1740, wo ftriebtitf) II. ^m $l)ron bejiteg, waren

bie bramatiftf) = muflfatifcDen 2)arftettungen, welche ben

Tanten einer Oper nitf)t Serbienten, fowie ba8 rejitirenbe

<ScJ?aufpiet fo mangelhaft aU fc>orübergef)enb, aufy jum^eil

nic^t öffentlich, gaben fonatf) feine finanzielle ausbeute.

Wü ^riebritf) bem ©rofien, auf ben, als Äronprinjen,

iei einem 53efu$e am Äönigl. ©ädfyflfcfyen Jpofe ju2)re3ben

bie Stalieniftfje Oper**) einen lebhaften SinbrucE gemacht,

begann bie große Stalientfc^e Oper, welche nur im Karneval

*) ©telje ®efcf>icfyte bev £tyer in Berlin ». £. (£c$neibet 1852.

*•) <§te^>e Prüfet: £oft^eater in SDre«ben.
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SSotfieUungen gab unb nicfyt gegen (SintrittSgelb offen ftanb,

fonbern 51t benen (Sinfabungen erfolgten. 3"* erfien 93or=

ftetlung in bem fcom $reii)errn öon ÄnobelSborf gebauten,

je|t noef) beftetjenben Opernfyaufe umrbe am 7. 2)ejember

1742 bie Oper: Gäfar unb Gfeopatra fcon ©raun, unter

beS Äomponiften unb ÄapetlmeifterS ©raun Leitung ge*

geben; bie 5luffü(;rung roar fo fcotlenbet als glänjenb.*)

£)iefer Oper folgte im 3a(;re 1743 la (Slemenja bt

$ito fcon 2)<etaStafto mit Stfuftf fcon £a£e. JDiefe pvd erfien

Opern Ratten an2)eforationen unbÄoftumen 210,000 Stytr.

gefoftet. 9Bäf)renb beS flebenjäfyrigen Krieges erlitt bie

Stalienifcfye Oper mannicfyfacfye Unterbrechungen unb fanf

überhaupt fcon i^rer «&öl)e l)erab , nur mit ben Engagements

beS ©ängerS Goncialini mit 3000 $fylr. unb ber (Sängerin

SKara geb. ©djmelmg (1771) mit 3000 tylt., erf)ob jffe

ftet) lieber einigermaapen. 3)te le|te Oper unter Sriebricfy

bem ©rofien war (1786) Oreft unb StytabeS fcon Qlgricola.

Heber ben Gttat ber Stalienifdfyen Oper unter griebrieb

bem ©rofien enthält baS oben angejeigte 933er! £. @d)nciber'S

nichts, bod) muf er, namentlich in ber erften brillanten

Gpocbe ber Oper, in ber allein für bie 2)e!orationen unb

Äoftüme jtteier Opern 210,000 $l;lr. ausgegeben würben,

fefer bebeutenb unb bebeutenber gewefen fein, als er unter

griebriefy 3Bi%lm II. betragen fyat, welcher Qttat fpätet

angeführt rcirb.

*) 33ei ber Ijimbertj ädrigen geter ber (Eröffnung beS Opern?

fjaufeö 1842 Farn ein £l)eil biefer Oper lieber gur Sluffüljrung.



3n 33ejug auf bie ©ehalte in ber ßeit griebricft be$

©rofien wirb nod? angeführt, bafi bie Sängerin 5ljirua

6000 £l)tr. unb bie Sänjerin 93arbarina 7000 tylx.

erhielt.

2ßa3 baS beutfcfye St;eater jur S^tStiebric^ be6 ©ro£en

Betrifft, rcelcfyeS ber Äönig fo rcenig al£ bie haute-volee

Befugte, fo fianb t§ unter <Sd)6nemann3 , ÄocH unb

2)öbbelinS Rettung; «Socfc begrünbete 1771 ba6 erfte ftefyenbe

beutfcfye Sweater in 33erlin. 2)ie erften beutfdf^en ©ing=

fpiele rcaren bag befannte, auf alten Sweatern 2)eutftf)lanb3

mit unerhörtem Srfolge gegebene: „3)er Teufel ift lo§ ober

ber lufiige (Berufter", unter ©cfyönemann unb „Sie Ser*

liebte Unfduilb" unter 3)5bbelin. 3)a§ ©tngfpiel war in

33ejug auf bie muftfaltfd)e 2(u6füfyrung nocfi fefyr mangels

l)aft; ba§ rejitirenbe ©cfyauftnel leiftete aber bereits S?er=

bienfllid)e3.

gricbric^ SBityelm IL (1786) beließ nicf?t nur bie

Stalienif^e O^er, fonbern erflärte aud) ba£ fcon 2)5bbelin

entreiprenirte unb !

geleitete beutfd^e @cp»aufptel jum National*

tt)eater unb Verlegte e3 au£ bem £aufe in ber 95ef)rett=

ftrafe nacfy bem, früher auf bem ©enebarmen*2ttarft ge*

ftanbenen @cf)aufpielt;aufe, in welchem öorljer bie franjo*

ftfd&en ©djaufpieler gezielt Ratten. 2)ie§ £au3 fagte an

1200 $erfonen. 2)a$ ^iationatt^eater erhielt eine <®vfo*

fcention fcon 6000 Sfylr* unb nacfy Söbbelin'S $enftonirung

(1787) ßngel unb Stammler $u 2)ireftoren.

2)ie erfte Stalienifcfye Dtyn, me unter Sriebrid) bem

©rojSen, nicfyt gegen (SintrittSgelb im Sawefcal gegeben, roar
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Stnbromeba öon 3leicfyarbt, bereu 9lu3flattung 14,500 ££>{r-

foftete.

2)a3 D!perni)au3 würbe im Snnern neu beforirt unb

eingerichtet, fo wie ei bis jutn SSranbe 1843 beftanb,

unb bie 2)ireftion ber großen £>£er beut gfreityerm x>on

ber Siei mit 3000 S&lr. ©e^alt unb bem Xitel: directeur

des spectacles ü6ertragen. 3m 3af)re 1789 würbe

ba3 Oratorium: £iob, $on 2)ttter3borf, im £)^ern(;aufe

gegeben, baö jum erftenmale gegen @intritt3gelb geöffnet

würbe. £e|tere3 6etrug 2 $f)tr. für ben erfien #lang,

1 $6tr. für aüe übrigen $Ict|e; bie (Simiatyme betrug

4000 $£)(r. 3m 3at>re 1790 fang ber Safhat SomboUini

nod? bte ÖJoftne im Sarbier x>on @et>iUa fcon $aifietlo,

weldf)e£ auftreten ber (Saftraten in ^rauenroUen hierauf

abgefteUt würbe.

2)ie große 3ta(ienif$e D*>er bauerte unter gtiebrttf)

gBil^elm II. unb gfrtebrtdj SBil^elm III. big 1806 fort,

tüo fte mit bem (ginjuge ber Sranjofen in 93erlin aufge*

löft würbe unb bie ©enerat* Direktion be3 £errn öon ber

3tec! ju (Snbe ging. ®er (Stat berfe!6en beftnbet ftcfy in

£. @cf)neiber^ 2Berf im 3a£)re 1794 jum ©rfienmate mit

43,500 S^lr. angeführt. Die 5 QSorjleUungen ber Oper

Qlrianna fopeten 19,000 %tyx. t
bie 5 93orftetlungen be3:

<£nea net £acio 5800 %tyx. 2>er ®tat öon biefem 3a£)re

VtmtifiU fö im 3at)r 1797 um 35,000 $$ft. 3m

Satyre 1805 betrug er in Qülem 71,000 $£;fr.

2(n ©ehalten würbe in ber 3talienifcf)en Dper in ber

<£potf?e fcon 1786 bU 1806 an Soncialini 4,000 £!)tr.,
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an bie $tfarcbetti 3000 3^Ir. unb an ba§ Sänjerpaar

23igano 5000 %\fit. in @o(b gegast

2Öa§ bu§ beutfcfie 9iationatt()eater betrifft, fo tcurbc

1796 2L 2B. Sfflanb als Sircftor beffelben angeftetft.

9118 1797 Sriebricft SBHBelm II. flar6, Befanb jld) bte

^Berliner Oper, fowoljl bie Staltentfcfye aU bte 3)eutftf>e

(menn fcbon leitete ^auptfädjltdj burcfr bie 2tuffitbrung

ber STOojart'fcfcen Opern: ffielmonte unb Gonfiance, bte

<§ocBjeit be3 Sigaro, 2>on 3uan unb B^uberflüte unb burcf?

bte 5Irmibe Son ©lud ben Steg über bie 3taltentfcf?e er*

rungen ^atte), foroie baä beutfcbe rejitirenbe ©cfyaufyiet auf

einer Bebeutenben ©tufe. Sr. 2öi(6. II bottrtc ba£ 0latio*

naltfreater, Berief 3ftigf)tm, Äimmet, SÖeber unb 3ffTanb,

fi elfte bie Sftarcftetti, ©cfricf, ©djmal*, üTOütfer, Uttjebnantt,

Gunicfe unb 33arantu3 an, fo wie gifcfjer, fttanj, Sit*

nicfe u. Ä.

So ift nicftt ju leugnen, baß bie bramatifc^e Äunji

unter btefem funftftnnigen SWonareijen fefyr gefördert

tturbe.

Unter Sfflanb Segann eine neue gtä'njenbe ^eriobe

für baö beutfdje O^attortatt^eater. 3)ie3 Beflattgt eine

Heberet be3 ÄimftyerfonateS 1806. ®8 belief ft$ ba§*

fetBe auf 148 üD?itg(ieber, unter benen fld) Sefcfcort unb

grau, 33etbmann unb Stau, bie SöbBelin, ©unicfe unb

grau, bie gtecf, granj, (Sern, ?emm, bie $Jlaa$, 3Rat*

iauftf?, bie 3D£etyer (fpätere <§enbe(=®cBtt§), bie 2Äültet,

dtebenjietn, 9tütl)Ung, bie ©cfyicf, bte ©ebaftiani, Unjet*
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mann unb Sei&mann befanbem 2)a$ Orcfrefler enthielt

unter 93. 21. SBeberS unb SeibetS Leitung 40 SDUtglieber.

2)aö Ote:pertoir beftanb auä Starts, ©fucfS, 6fyerubini%

Salieri'S, J&immelS, $aer$, Orettty'8, 2>ttter8borf* u. 51.

Dfcern, au$ ScfyiUerS (bie 3ungfrau mit grofem, nad)

ScfyiUerS Meinung ju großem $om$> gegeben), ©öt^e'S,

SefffogS, Äo§ebue'8, &f)ütfytat» , SctyröberS, 93abo'8,

SSrefcnerS, SüngerS u. 51. 3)ramen.

3m 3al;re 1802 tvurbe bag neugetaute, fpater unter

bem ©rafen 9Srül)l abgebrannte @c!)aufptell)aug auf bem

©enSbarmeiuSWarft eröffnet.

35ie einnähme betrug unter Sfffanb 1796: 66,000 $$lr.

unb bie fämmttttfjen ©ehalte 42,000 Sljlr. 2)ie 3lu$*

ftattung ber 3au6erfTöte foftete 6000 Stylt.

3m Satyre 1811 flieg bie einnähme auf 135,000 £tyir.

unb bie frühere Subvention Von 6000 $f)lr* auf

57,000 Stylr.

Unter ber folgenben 5(bminiftration be$ ©rafen 93rü£>t

flieg bie Subvention im Satyre 1820 mit bem Engagement

©ponttm'g auf 100,000 £fylr. unb bie Einnahme ber

beutfcfyen 53orftet(ungen in ben Sauren 1822—24 auf

200,000 $blr., Verminberte jW? jeboef) naefy Errichtung

beö ÄönigSftäbterS (1824) unb beö franjöftfcften SfyeaterS

(1828) unter ber ®raf*»rütyrf$en unb ©raf*9iebern'f#en

5Ibminiftration um bie große Summe Von 30 ä 40,000 £fytr.,

tx>elcf?c erp unter V. ÄüftnerS 5lbminiftration beim $ort*

fcefianb beö JtönigsjiäbterS unb be8 franjöftf^en $l)eater8

fltf? in ben Sauren naefe SßtebertyerfleUung be8 £>£ern*
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fyaufeS unb Vor ben 9?evoIution^3al)ren (1848 u.
ff»)

auf 222 ä 223,000 Zfix. txpi. 2)ie (Subvention von

100,000 S^lr. fyattt weber unter ber S3rüf)t^ noc$

9hbern'fd)en Qlbminiftration ausgereist unb Bei ben ba*

mattgen a3er(?ältniffen (e£ wirb an S^ontini erinnert)

ausreichen fönnen. 3n ben brei legten Sauren Vor «RüftnerS

2lbminiftration , bie 1842 begann, war neben ber @ub^

Vention von 100,000 $(?tr. burSftfjnittlitf) circa nodj

70,000 Zfyix. ertraorbinairer 3uftf)u§, alfo jufammen

170,000 ££>lr. i^rlitf? gebraucht worbem 2)e3l)afb

würbe 1842 bie Subvention auf 150,000 Zfylx. fejlge*

fe$t, womit mit 5lu3nat)me ber burcfc 33ranb, Spolera

unb Devolution f)eimgefucf)ten 3al)re ausgereicht würbe.

2)ie Subvention Von 150,000 %fyh. würbe nacfc 2htffyebung

beS franjöfiftfjen Sf^eaterS (1848) auf 140,000 £fylr.

f)erabgefe|t lieber bie SSorjüge ber neuefien unb te|ten

5lbminiflrationen , welche ber Sfffanb'fcfren folgten, ju

f^rec^en, iji ijicx nicfyt Ort unb 9}aum.*)

2)er neue finanjieKe Staub beS Äönigt. £t)eaterS ifi

folgenber

:

Sie (5innaf>me**) foü bie Summe überdrehen

*) lieber bie le£te, bie ^üjiner'fdje 5lbtmntftratton , fotoie

über bie Ijier üorangegebetten fttxangteUeu Otefultate, ftelje:

„34 3at>re meiner £fyeaterlettung üon Jt £§ ö« Jlujlner"

1853. (&äU 199 u. ff.

**) 3m fetten Steife toirb nafyer erörtert, auä toeldjen

Urfadjen an grofjen Orten bte @tnnaf)me in neuerer ßdt ftd)

sermebrt Ijat.
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»ort 260,000 fylx.

fall beS frangöftfcfyen £i)eater3 , unb

incl. etneS 3tfföMfTtf für bie Äa^etle

Beträgt 140,000 „

fekxnad) ber einnähme* etat circa 400,000 Sljlt.

= 700,000 SC. im 24*8fl.*gufL

hierauf Jaffrt fld) ber 5lu8gabe^(5tat.

SKit beut 2ltter^öd^ften Sufcfyuffe ift Bei ben ÄöntgL

©c^aufptelen fcor ber Äüftnerfct?en 5lbminiftration feiten

ober nie, unter teuerer bagegen laut beS 93uct?eö : „93ier*

imbbreifiig 3af)re meiner S^eaterleitung" in ben Satiren,

wo feine Unglücksfälle, aU 93ranb , Spolera, JKeöoIu^

tion unb Ärieg^uftänbe obwalteten , ausgereicht, aber

in ben buref) Unglücksfälle fyeimgefutifyten 3af)ren jugefe^t

Sorben. 3n ben brei erften Sauren ber gegenwärtigen

Qlbminiftration fott bei günftigen 3ettt>erl)älttüffen gleich*

falls jugefe^t, bagegen in ben 3al)ren 1854 unb 1855

mit beut 5lltcrl)öcfyften Bluffe ausgereicht, ja UeBer*

fc^üffe erlangt werben fein,

3n beut ausgaben* ®tat flnb circa begriffen:

an Sefolbungen für ©änger unb

@tf>auft>ieter 97,000 3$f
für baS 5lbminiflrationS* unb Stegie*

5ßerfonaIe . . . 21,000 „

für baS Drtfjefier 55,000 tylx.

SatuS: 173,000 X&Ir-
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Standort: 173,000 tylx.

für bag SaUet ....... 33,000 S^tr.

„ (Spulen ........ 5,000 „

„ ba3 (^or .
'

. 10,000 „

„ ba» ©eforatton^r, ©arberoBe*, 33e*

ieu$tung3=r, unb Unterperfonale . 19,000 „

2)tc fämmtltd)en ®efyalte betragen circa fonacfy 240,000 £l)tr.

2)ie ©cfealtfeejüge jieigen Beim ©cftaufpiele Big auf

5000 5^'It. ne&ft $rceimonatli$em Urlaub, bie in ber

Oper 6tS auf 6000 £§lr. neBfi Sier* unb fedjSmonat*

liebem UrlauB.

3Me fachlichen 5(uegaBen fetten Betragen circa:

für ©ptetgeiber 14,000 tytt.

gournitüren an t>aä ZßaUet . . 16,000 „

©arberoBe unb ©arberoBengelber . 30,000 „

2)e!orationen unb äftafcfyinerie . 20,000 „

«eleuc^tung 16,000 „

anberoeite Sageefoften .... 34,000 „

Tantieme unb Honorare an Siebter

unb ÄontyoflteurS 2 a 3,000 „

JDie SluSjlattung ber Oper „9hmna§al"

mit £>cforationen , Jtofiümen , 9tequi=

fiten k. foftete 16,720 „

bie ber Oper „Stlctbot" 16,700 „

„ ©efammtfoften ber ju fcerfcfyiebenen

Beiten gegeBenen 5lBtl;eilungen ber

Oper: „3)ie £ot;enftaufen" . . . 34,200 „
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Vit 9litgjiattung ber Oper: „9iobert ber

Teufel

"

bie be§ 33at(et§: „2)ie Seeräuber''

„ „ „ „3)ie 3)anaiben" .

„ ber 0*)er: H3)te Hugenotten" .

„ be3 Salletä: „Unbine" ; . .

„ ber Oper: „2)er geenfee" , .

„ „ „ ,,3)a« 8felMagcr" .

„ „ „ „Satfyarina ßornaro"

„ „ %M?ti: „2)er ©cftufcgetfl" ,

„ „ £rauerfptef3 : „@truenfee" fcon

9». 93eer

„ ber Oper: „Sie 3übtn" . . .

„ beS ®aUet$: „££)ea" ....
„ „ „ „$aut unb 93irginie"

„ „ „ „2)a3 2J?cTDtf;ent>on ®ent

„ ber Oper: „£>er $ropbet" . .

„ ber nnebereinftubirteu Oper: „Seen

fee" foÜ foften ofyngefäfyr . .

„ SSaltetö : ©ataneüa" . . . .

„ „ „ „WaW ....

7,700 3^lr

7,800
it

4,300
tt

9,000 tt

19,000
it

11,100
t,

26,600
it

7,800
tt

7,900
tt

2,100
it

4,200
it

4,900
tt

2,000
tt

4,300
it

14,900
tt

8,000 tt

8,000
tt

10,000
tt

3)te ?(njat?t ber iäljrlitfjen 33orftet(ungen , weldje

1. im Operni)aufe, 2. im @cf;aufpietf)aufe, beibe in 93er*

lin, 3. im @d)aufpie[()aufe $u (Sfyartottenburg, 4. im

<5cfyaufpielf)aufe gu SJJotSbam unb 5. im Sweater be$

neuen Calais bei $ot£bam ftattfyaben, betief flcö, als

nocfy ba3 franjöfiftfje Sweater mit bem itönigl. Sweater
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oerbunben war, auf 520 bie 530 SSotftettungen; fett beffen

SBegfaU im 3abre 164S Belief fte ftcb auf circa 460.

3m 3af)re 1855 fanben 217 SJorftettungen im Opern*

Ijaufe, 267 im Stfaufpielfcaufe , 2 in Sßoföbam, unb 2

in (Sbattottenburg
,

jufammen fonad) 488 33orftel(ungen

fiatt; ungeachtet be£ nacftftebenb angebenen Scbluffee be§

Opern* unb 8if aufpiefbaufeg übertrifft bie ©efammtjaijl

ber 23orftellungen bie aller 3abre feit 1852. ©äbrenb

bie aSoriiellungen in 93erlin ftd) Bebeutenb oermebrt bn*

Ben, ftnb bie in -^otebarn unb dbatlottenburg auf tre*

nige befcbränft trorben.

2>a3 <£cbaufpiel§au3 trar Dom 28. Sunt an Big mit

24. Qluguft, alfo trdbrenb 56 Sagen gefcbloffen; bae Opern*

baue irar Dom 12. Suli 6ti mit 1. Qüiguft, alfo rcaf)tmb

20 Jagen gefcbloffen; rem 30. 5uni an bis mit 13. Shigtrft,

alfo rcäbrenb 45 Jagen, bauen feine Opern*23oriiellungen

fiatt. 2)ae Sottet gab rcäbrenb ber Cpernferien im Opern*

tyaufe Dom 30. 3uni big 12. 3uli unb Dom 2. 6i£

13. 2higufi SBotftettungen unb jtoai rcoebenttieb 3.

3)emnacft batte baä Scbaufptelperfonale circa 2 3Bo*

nate, ba6 Opernperfonale circa i\ Sftonat, bal fallet*

Sßerfonalc circa 3 QBocben Serien.

3>ie Qafjl ber fdmmtluf en 33orftetfungen im 3abre

1856 fäfit ftcb gut Seit noeb ntebt angeben.

3m 3abre 1856 trat bae Scbaufptelbau* com 24.

3uni bie mit 24. Qluguft , alfo nrdbrenb 2 STOonaten,

leibe Äöntgl. Jbeater roaren Dom 9. 3u(i bie mit 24.

3uli,. alfo trdbrenb 16 Jagen gefcbloffen.

2
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2)a3 D^petrtperfonale fyattc fed)8 SBocfyen, ba3 (Scfyau*

fpiefyetfonale jroei ätfonate, ba8 ©atfetyetfonale 2 2ßod&en

fetten, roä£)tenb tioeld^er le^tetn 3^t Beibe ÄöntgL Sljea*

ter gefc^Ioffen traten.

2)ag berliner D:petnf)au8 faßt im ^öc^jien Settage

1. Bei Keinem ©tieftet (beffen 9taum na$ SBer^ält*

ni§ ttergtöfiett unb setfteinett nwb) 1920 $etf.

2» Bei bem gtö^ten ©tieftet . . 1790 „

93ei bet 2lngaBe untet 1 unb 2 flnb bie

ÄöntgL Sogen ntd;t mitgetedfynet; jäfylt man

biefe mit, fo fommen 158 $etfonen fj)inju-

2)a8 Setlinet @d) auffielt; au8 fafte frü=

$et im ()öd)ften Settage . . . 1350 „

Jg>terfeei flnb bie JtönigL Sogen nid)t

mitgetecfynet; jäfytt man biefe mit, fo

lommen 43 $etfonen fyin^u*

$la<$ bet im Safjte 1853 fcorgenonu

menen QtBänbetung beä @cf)au£la|e§

fa#t eS nut 1200 „

2)ie i^öd^fie (Sinnafmte im gegenwärtig

gen £)£etnl)aufe Betragt bei aufgel)o6enem

2lBonncment citca:

! Bei gewöhnlichen greifen ... 975 $$fc.

(124 $£>lt. ttseniget al$ im frühem

Ctyetnfyaufe.)

2. Bei ertöten Steifen, wie fle fcot 1847

au8na$m$roelfe jlatt Ratten ; , . 1350 tyh.
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(200 Xfylx. weniger als im frühem

£)£ernl)aufe.)

3. Bei ben fäfyfim greifen wie foWjs

au3nat)tnSweife feit 1847 eintraten,

gegen 1,800 %$t,

Slaä) ber im 3af)re 1851 eingetretenen

Ermäßigung ber $d$#eft greife bürfte

bie ^öcfjfte einnähme nur circa 1400 £§lr.

Betragen, (fonac^) 400 ££)ti\ weniger.)

Sei ber erwähnten, öon ber gegenwär*

tigen 2lbmtnifttation bewerfftelltgten 9Ser^

änberung ber greife würben bie früher ein*

geführten bofyen greife jwar im ©anjen bei*

Behalten, aber in einzelnen 9lnfä|en *>er*

ringert 2)er 1. 9tang würbe öon 2 £(;Ir>

auf 1 $l)tr. 20 @grv ba3 $arguet unb

bie Xribünc son 1 S^lr. 15 @gr. auf

1 $f)lt. 10 @gr., unb ber $votite #tang

fcon 1 Sfytr. 1 Sgr. auf 1 3$fr. tyerabgefefct

;

ber britte 9Jang, parterre unb 2tmp£)U

t^eater blieben unüeränbert SBenn bie

«§erabfe|ung bem ^ublifum nur angenehm

fein fonnte, fo erfdjeint fle bort? tijeilö

an fid? nitfjt jwetfmägtg, ttyeitt nad)t^eitig

für bie Äaffe- Die $piäfce, bie für ba$

Bemittelte $ubtifum beftimmt, erhalten

niebrigere greife, bagegen bie für \>aä m*
niger bemittelte bie frühem greife behalten»
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Dteg fc^eittt unt>erl)ältnifhnä$ig unb

nidjt Btlüg. 2Öa3 bie geringe (Stmäjü*

gung um 10 fgl. unb 5 fgl. anlangt,

fo fdjeint fle für bie $äfte, tt>o bie fyoben

greife eintreten, aU Bei (Srftfjeinung 6e*

rüfymter ©äfie, j. 33* ber £inb , SSiarbot,

Serrito, CRtfiori u. 21. unnü§; wer ber*

gleiten ©rfc^einungen fe^en rottf
r

Be*

achtet bie wenigen ©roftifyen nid)t, bie

früher mefyr gejault würben. ^Dagegen

tfi ber ITlac^t£>etl für bie Äaffe , welche Bei

Jeber $on bergt. QSorjieüungen 400 £i)lr.

verliert, tton 33ebeutung>

3)ie t)ö$jle (Sinnafyme im berliner

©cfyaufpietfyaufe Betrug früher Bei

aufgebotenem Abonnement . . , 700 $f)lr.

2)ie £)urcfif$nittgeinna^me l)at im3a£>re

1847, Bei atterbingS fefer günftigen

@innaf)men, Betragen im Dpernfyaufe

für iebe aSorjleltung 862 „

3m «Berliner @cljauft)iel£>aufe . . . 289 „

Oiacfy ber im Safyre 1853 öorgenom*

menen 2l6änberung be£ @cf)au=

:pla|eö im <Sc^aufpte(t)aufe bürfte

bie t)ötf$e ©hmafyme nur be*

tragen 600 „

(fonaef) 100 £fylr. weniger.)

2)iefer SSerlufi ift einigermaa^en wieber burdf) ben
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SBegfaU ber 3roif$enmuftf im Saljre 1855 gebedEt roor*

ben, in Solge beffen ber ganje Kaum be3 £>rd?efler3

jum 3uf$aitetyla| gebogen unb bat>ur$ 4 93änfe mit

90 $tä|en unb eine 2Be$retmta6me $on circa 60 S^lr.

Bei gettö&nticften greifen gewonnen korben ifi; in ftnan-

jtelUr £inftd3t ifl fonacfr baburd) atferbingS ein ©ennnn

«rjielt Sorben.

2)ie £age§fojien einer SSotfteftung im

£tyewt)aufe fteigen fci§ jum ©etrage

öon . . . . 400 tylt.

2)a§ neue £tyernf>au3 fojiet circa . . 500,000 £l)tr»

Sie (Erneuerung unb 2>eforirung be£

©c^aufptel&aufea 65,000 „

©efammtperfottal s 95ergeid&ni# ber fipntgHcftett

ScJjauftrieie, ba$ attgeftellte tsie SfuSlmlfSperfottal

betreffend / unb jttwr ba^ letztere im fiöcfrftett SSes

trage, tPoBei, »erfte^t ftd), Statiften tttdjt

mitöejä^lt ftnb.

©eneralintenbanturunb ®eneralintenbantur6ureau 8 SPerf.

Otedjtäconfulent unb Sfeeaterarjt 2 „

9iegie(3), Snfyecticm, Stequtfften, 33amcefen unb

$l)eaterbiener 15 n

S^eatertjauiptfaffe, 33iüetserfauf3'6ureau, £age3*

faffe, 2Iu0^ü[f8tage3fafftrer unbÄaffenbtener 11 „

Stngeftettte* unb 5(u8§ülf8bitteteur8 . . . 67 „

Sdjaufpiels unb ©pernperfottal*

©cfcaufpieler, 22

UM: 22 103 gtof.
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Standort: 22 103 $erf.

(Scfyauftneterinnen 14

ÄtnberroUen 4

©änger 12

Sängerinnen 7—— 59 „

$t)eatetfd)ület 6 , f

©ouffteutS 3 „

6bor\

ßfyorbtrectton unb Snfpectton . . . 4

ßfyorfänger 30

föfyorfängertnnen 28

@rtra* ober 9luö6üIföc^otr - - 40—50
112

«allet.

Sattetmetjier 2

©olotänjer .
.

8

©olotänsertnnen ....... 6

$antomtmiften unb ^iguranten . . 26

^antomtmtftinnen unb Srtgutanttnnen 26

Xanjcletten 48

5l$ertiffeur8 ober Sküetbtener ... 2

118 „

SKuflfbireftton 6

aSioItmften 28

Sratfgiften 8

aStoloncelttften ..... £2 _
Zatu$: 54 401 $erf*
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Standort: 54 401 $erf.

ßontrabafflfien 7

ftlötiflen •'•'•. 5

ßtarinettijien , • _.-.; \ 5

^agotijlen . . 5

v§aut6otften 5

2Balbf)ornijlen ........ 8

$ofauniften 4

trompetet unb Käufer 4

^arfenijlen 3

(Sin gopifl neBfi 6 ©efjütfen, 2 Dxfy*

fterbienern unb 1 Snftrumententräger 10

SKufiffd&uIe unb 5(ccefftftert ber Jtapette 60
170 „

QSefd^äftigt ftnb in bet Siegel bei einer

großen Opernwrftettimg 85 SWitgltebet ber

2)ecoration3ma(er 2 „

2>a bie £)ecorationen im -2(ccorb gemalt

werben, fo ftnb feine SSalerge^ülfen aufgeführt.

33ef eu$ tungg perfonal für ®a6= unb

Oelbeleud) tu ng.

3nfpection, 33e(eucfrtung3ge£)ülfen . . 8

Sfog^üIfSBeieucfjter 3

11

Stfafcfr inert epetfonat.

Sfceatermeifier 2

SatuS: 2 584 $erf.
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Standort: 2 584 »etf,

5fagefiet(te STOafc^mtfien ..... 17

Sägtidß befdjäftigte SWaf$imf*en . . 14

51uöt)ülfömaf^tntflett 50

® avberobe^etfonal.

©arberobeinfyection unb (BxpcVüion . 2

(Softümjeid)ner . . , 1

Stüflfammerauffeljet . 1

SWagajinauffe^er 2

Stfagajtnbtener 2

@atbetobeauffel)ergel)ütfen .... 2

@atbetobeauffel)erinnen im ©cfyaufyiet*

l)aufe, im SKagajine unb übet bie

rceiblt$e ©aüetgarbetobe ... 3

©arberobietS 4

Sftännergatbetobefcfyncibet .... 4

8rauengatbeTobefd)neiber ..... 3

©atberobieren 2

©atberobeteinigung unb 2öäfd)e . . 2

©atberobettäget 1

Stifeut nebfl ©efmlfen 5

2luSt)ülföf(^neiber 20—30
5ln!Ieibet bei großen ©tüden ... 40

83

104 „

J&auöjjoltget&etttjaltung «ttb <$audbienfh

Snfyection unb poltjeUidjer Qtuffefy er . 3

SatuS: 3 771 $etf.
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Standort: 3 771 $etf.

*Portier3, $erfonal für£eijung,3leinigung,

93ot)nen unb £a#ejierarbeiten . . 20
"23 „

BfeuerfttJjer^et tiyerfonäl.

©Jmgenmeijier ...,.. 3

ftmctwätytn 13

16 „

©tatiflenauffefyer 1

(Wliliiaix* unb ßiiriffiatiflen werben

öerwenbet bis jum Setrage t>cn 150.)

Bettelträger . . 2 „

813 qSerf,

3n 93e$ug auf baS tforjtefyenb angegebene ^euerfitfjer*

l)eit3**ßerfonal ifi eö für bie Sweater ^btniniftration fcon

Sntereffe unb 9Zu§en, SolgenbeS über bie, fcon ber Jtüft*

nerfcfcen 2lbminiflration neugetroffenen f^euerflcJ? er£> ett^=

STOaaffregeln fyinjujufügen.

$n bte Steife ber bisherigen jtaftelfane, bte burd?

öorgerücfteS 5Uter unb Mangel an gehöriger @ad)fennt*

ntfi fiel) ntefet jur 93eauffttf)tigung ber £(;eatet in feuer*

^oltjeiltd^er Jptnftc^t eigneten, mürben, unb jrcar in jebem

ber beiben Käufer ein Qauä* unb $oliseiinft)ector ange-=

jieüt, welcher tote erforberücfye Äraft, ginjlcijt unb (5r*

fatjrung beft§t, um biefe fernere 23erantwortlic()feit über*

nehmen $u fönnem 95eibe wolmen im Sweater. Stjnen

würbe eine geuerroad?tmannf$aft tton brei ®£ri£enmeijiem

unb bretjetjn 2Bäd)tern unb ßwimergefeKen , benen no$

Bei großen $orfleltungen (Srtrawäcfyter beigegeben werben,
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für ben Sag* unb Sftadbtbienft untecfieüt; bie fteuerlofdr;*

gerade rourben t>ermer)rt, 2Öafferrefert>oir3 angelegt, fcon

benen 3iöi)xm unb @c^Iäucf)e nadfj allen Steilen be3

®dr)aupla§e3 wie ber 93i$ne führen, unb ein 9tegulati$

erlaffen, ba§ bte nötigen 33orflcf)tSmaafiregeln, als fort*

bauernbe Patrouillen in unb aufier bem Jpaufe, eine

Kontrolle burdfy (Sinlegung tton Warfen in bie $olijet*

umreit u. f. n?v fonne alle Sftaafregeln 6ei einem 33ranbe

genau in 46 Paragraphen feftfe^t. 2)aS Otegulatitt ijl

gebrucft, unb fann jur 93enu|ung bei anbern Sweatern

bienen unb feine Sroecfmäjngfeit Bewähren. Sie Soften

würben v>on 762 auf 2400 Später unb, incL ber Sefol*

bungen, auf 3162 Sfyaler t>ermet)rt Brut bie ©icfyerfyeit

be3 $u6(ifumö fcei einem auSbredjenben Feuer tr>ar Bei

bem 93au beS DperntjaufeS burd) fectjS fteineme unb

eiferne treppen, tx>ooon jroet au^fc^Ite^Iict) für ba3 $ubli*

fum beS 2(mpi)it()eater3 beflimmt, unb burd) ge^n 2lu3*

gänge geforgt 9lu{5erbem bient jum 2luSgange bei einem

Feuer ber grofie feuerfefte Soncertfaal
,

ju welchem snet

Spüren au$ bem erften Stange unb bret auS bem britten

ötange führen unb aus wetd;em eine Freitreppe nacfy ber

Strafe füt)rt. 3m @cf)aufpiel§aufe fommen §u ben 5lu3*

gangen im untern ©tocf nod) biejenigen ijtnju, n^eld^e

t)inter bem parterre burcf? brei Spüren auf bie Freitreppe

nacf) bem $la£e führen. Qllle befagten 5lu3gänge fielen

tljeilS rcäfyrenb ber aSorftellung offen, tfyeitS werben ffe,

getroffener SSorforge gemäß, im 5lugenblid beS ausbrechen*

ben FeuerS geöffnet. 9Ille biefe getroffenen SWaafiregeln
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^aben fid) f$on bei einer SeuerSgefafyr im 3ai)re 1847,

tt)äl)renb ber aSorfblhmg $om 17. äftärj, in tt)elc^er

Sannty (Serrito taugte, in ber 5lrt iewäfyrt, bafi nacf)

Ablauf einiger Minuten ein brennenber 33orbang ge(6fdf)t

unb bie SSorfiellung fogletd) ifyren Fortgang nafym. 9lucfr

tt)aren im erften 2lugenb(icfe alle wä&renb ber a3orfiettung ge*

fdjloffenen 5lu8gänge geöffnet. @3 fte!)t gu erwarten unb ju

Ijoffen, bafi bie getroffenen 5euerftcr)erij)eit3maa|itegeln and)

alten Unfällen, tx?te benen, bie ben 93ranb bee> Opernfyaufeg

am I8.2iuguft 1843 herbeiführten, fünftig begegnen werben.

3n ÄüftnetS SSucfye: „34 3a(?re meiner £fyeaterleitung"

ift angeführt, bafi bie fönigt. Scfraufyiete in Sertin eine

ber größten alter $t)eateranftatten ftnb. @ie ge6en an

3 Orten, 33ertin, $ot3bam unb Sfyarlottenbutg unb in

5 @d)aufytett)äufem 33orfteltungen unb Rieten täglich

gwei, bisweilen breimal; fte geben, unb jwar jebe ber

bramatifcf)en (Sattungen in größtem Umfange, grofie Oper,

fomifcfye Oper, großes 93altet, Srauer^, @tf)au = unb

Suftfpiet, womit früher U$ 1849 nocfy ein ftanjöjtfcIjeS

Sweater öerbunben war; ifynen unb ifyrer oberften Leitung

liegt bat)er bie Qtufgabe ob, welche ftcfy g. 93. in 9)ari3

in brei Sweater, Academie imperiale, opera comique,

unb theatre francois , unb in SSten in gwei Sweater,

ba$ Äärtt)nertl)or*£t)eater unb ba3 Surgt&eatet öertfyeitu

2)iefe ©röfie ber Äönigt. 2tnftatt in 93erlin legt ftd)

ftar bar burd) ben *>orfte!)enben (Stat ber ©inna^me unb

9lu§gabe, fowie burtf) ba§ sorauSgefdndte ©efammtper*

fonats93ergeicfyni£
; fte ge^t ferner aus ber Ueberfu!)t ber
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3^eaterinfcentarien fyerfcor, treibe bie aller beutfcfeen unb

franjöflfcfyen an ßafyl unb ©röfe roett übertreffen. JDtefe

2)eforation3 * Snfcentarien ber fünf @ct;aufyiell)äufer, in

neun goliobänben befinblicfy, rceifen gegen 8000 2)efo*

rattonen unb 2)eforatton§flucJe forcie bte Snüentarten ber

©arberobe in fteben unb fecfyjig ^oliobänben 74,000 ®ar*

berobeflücfe nacfy, welche fidj fett 1853 nod) bebeutenb

ttermefyrt Ijaben ; baS 3nfcentar ber Cftequtftten ijl in fedjS

^oliobänben enthalten.

@ämmtlid?e 3nt>entarien ftnb außer, in ben einzelnen

<Sc^aufpteU;äufern, $um größten Steile in einem $on le|te=

ren getrennten SKagajine, au% jroei großen SSorbergebäuben

unb fünf Seiten* unb Jpintergebäuben beftefyenb, aufbewahrt

Der SBertfy fämmtlicfyer Snöentarten, 93ibliotl)ef unb

Stfufifalien * Sammlung inbegriffen, ift oon ©ac^funbigen

gegen 400,000 tyalcx gefc$ä|t.

©ine $enfton3anftalt tft mit bem Jtöntgl. -Sweater nidjt

üerbunben, obwohl unter ber jtüftner'fdjen 5lbminifiration

barauf angetragen tmirbe. @3 werben jebod) mit Äünfi*

lern Ijäuftg Gontracte mit $enftonS$uftc!)erung für ben 5atf

einer längeren Dienftjeit abgefcfyloffen, fo wie aucfy ofyne öor*

hergegangene £ßenfton3suftcf;erung na$ eingetretener Sienfi>

unfät)ig!eit ben beim Äönigl. Sweater 2lngefteKten natf? län*

gern jur 3ufriebent)eit geleifteten Sienfien $enffonen burd)

bie 9llleri)6tf?fle ©nabe ju $i)eil werben. 2)er leiteten iß e3

5U fcerbanfen, baß ber Setrag fämmtlic^er £Oeaterpenjtonen

nad^ glaubhafter 9lacl)ri$t ftd^ öon 1852 an m mit 1856

fcon 54,000 m auf 66,000 $t)lr. erfyi^t t?at.
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$ür bie SBittwen unb SBaifen tterftorbener Stfitglieber

beS königlichen DrcfyefterS Befielt ein ftonbS, ber fcon

einem aus ben 90?itgliebern beS DrcfyeffrrS jufammenge*

festen ßomite Verwaltet wirb.

5lnm. £er »orftefjenbe Slrtifel ifi im 3af>re 1856 abgefaßt;

bie in bemfetben beftnblic^en ftattftifd^en nnb finan^ieüen

Sittgaben bestellen ftd) bafyer auf bie ßett vox 1856.

tyofttytattx: in Mtt&ütn
(ine f. 6er Bapeffe).

Ueßer ba£ frühere XijeaUx in 2)re3ben werben folgenbe

SUfcerläfffge jiattfitfd^e 0tac^rtc^ten $orau£geftf)icft.

2)ie 6arneüal=@aifon unter ber Regierung 2luguft HL
»on 1733 Big 1763, in welker 3talienifc^e Opern unb Äo-

möbten nebft 93allet3 bargeftellt würben, war öeranfcfylagt

mit 40,000 $£)lr. 2Bie unter $riebricf) bem ®ro$en in

33erlin, war ber (Eintritt unentgeltlich gegen 3Met3, welche

im Dberfyofmarfdfyallamte ausgereift würben unb wobei

in betreff ber 5?lä§e ftrenger 9tangunterf$ieb ftatt fanb.

?}ur Srembe waren Pierson aufgenommen unb Ratten jeber*

jeit o£;ne ©cfywiertgfeit Qvittitt 2)a8 gro£e Dpttnf)an§,

in welchem in 2)re3ben bie 23orjMlungen ftatt fanben, fa§te

gegen 1100 Stauer. ®ie ffiü^ne war ber größere

£l)eil be$ ^aufeS unb erlaubte bei 3lufjügen unb SSaüetS

einen ungeheuren 3tufwanb an äftenfcfyen unb gieren, unb

in ber %fyat fptelten bamalg hä folgen Scenen bie im

£)re8bener 0leufiäbtcr Säger^of gepflegten Söwen, £tger,

$anti)er, ja fel&ji (Stefanien eine Hauptrolle, ber $ferbe
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gar nicfyt ju gebenfen. ©et ber ©röße biefeS ^aufeS

waten nicfyt alle Dpcrn jutäffig, aucfy Verbot ber Sofien»

:punft eine 51t häufige 26ieberl)olung berfelben ober gar

fyäuftgen 9le£ertoirwecJ)feI, ba jebe £)£er nad) bamaliger

(Sitte neu auSgeftattet würbe. 9}icfyt nünber Verlangte

ba6 größere £ßublifum nad) öfterer felbftftänbiger 93e^

tfyeiligung an £{)eateröorftel(ungen. 5) er Jtönig erteilte

be^alb bem 3taliener Sftiagotti ®rlaubni£, im Bringet

ein l;öljerne3 Sweater erbauen unb bort italientfcfye O^pern«

üorfteüungen gegen ©tntcittögelb geben ju bürfen, roelc^e

ber £of ebenfalls Befugte. 1748 Brannte ba3 Sweater

ab, worauf fcon 1754 an eine italienifc^e £)!pemgefeUfd;aft

unter 2)irection bcS 23a£t. Socatelli unb bie beutfefien «§of*

fomöbianten unter £e££ertö Leitung t>or bem futprinjlicfyen

£ofe im Sweater beS ©rafen 33rül)t auf bem ffialte (wo

je&t bie 3)reiftgfd)e ©ingafabemie il;re 93erfammlungen l;at)

fpielten* 1755 erbaute ber italienifd^e Smprefario $ietro

Sftoretti ein neueS ©cfraufyieifyauS unb gab barin italie*

ntfc&e £)£ern, Äomobien u. S)ie3 war baöfelbe ©e*

täube, welches 1763 fteinern ausgebaut würbe unb bis

1841 baS <§oft!)eater 3)reßben3 blieb, wo ba§ gegenwärtige

neue ©cfyaufpiel^aug eröffnet warb. 2)urcfy biefe ©efell*

fd^aften würben bem $ubltfum, weld?eS bis jtfyt eigent*

lief) immer nuc aU ©aft beö «Königs in ben^pofo^em

gebulbet worben war, aud) anbere aU Jpaffefd&e Äom^ojt*

tionen sorgefübrt unb baSfelbe baburd? juerft ju felbft*

jiänbigem freien Urteil öeranlafit. Sftamentlid) füllte

93inci baö SJepertoir, bem fpäter ©alu^^i, 33ertoni,
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(Scolari, Sealabrini u. 21. folgten. 2lutf? ein Samens*

Setter ber je|t lebenben großen Sragöbin SRiftori, ®tos

öanni Qüberto Oitftori (geboten 1692 gu Bologna), (Sofm

eineö italienifcfren (Scf?aufpielbirector§ in Stenften Sofjann

©eorg III. unb 2luguft be§ (Starten, £omafo Oiiftori,

war am 2)te3bener <§oftl)eater aU ^oforganift unb Äa!pell*

meiftet angefieltt (f ben 8. $ebr. 1753).

S)ie Qlugftattung ber £)!per „<Sitce" fcon £affe (1763),

eine ber jpräc^ttgften D:pern, foftete 23,000 £t)lr., eine

bebeutenbe ©mnme, ba biefe £)£er nur ftebjefymnal ge*

geben würbe, bod) ift in Betracbt gu jietjen, baf; f)ie=

rin 2lu3gaben begriffen finb, welcfye je|t nic^t auf bie

2lu3fiattung cine§ einzelnen ©tttcfg, fonbern jä^rltd; unter

ben £ag§foften, wie Beleuchtung, ©tatiften u.
f. w. fcer=

rennet werben. 2)iefe ausgaben bürften für fteben Sorftek

lungen wof)l 500 Zijlx a aSorfteKung , fonatf) jufammen

3500 %f)lx. betragen* 1751 tarn Selice ©alimbeni, ber

Siebling Sriebritf) be£ ®ro£en, t>on Berlin na^ 3)re£*

ben* 3)iefer berühmte Sänger würbe unter glänjcnben

Bebingungen gewonnen. @r erhielt ein Sefret, worin

er „ber erfte 2J?uftfu§ unb ©änger Unferer Jta^petle"

genannt wirb unb 4000 Spater jäfyrlicfien ©etjalt, ber i&m

autf) natf) feinem Sßeggange bon £)re3ben bleiben fotlte.

<£r öerlief fcfyon im (Sommer 1751 bie fäd?ftfdf)e Sfeftbenj

för^erlitf; erfcfyityft, unb ftarb auf ber Steife natf? Stauen

in Saibacfy- Sföit ©alimbent würbe bie 2lttiftin £erefa

5llbuj5t SobeStfini, bie ©eliebte Brühls, mit 3000 tylx.

©efyalt engagirt. 3m 3at;re 1752 würbe baä $erfonal
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burcfy tote ©opranijlen ©iotmnni 93eUt (Stefeling ber 35re$*

bener 2)amen), Sartolomeo $utini, bie ©opraniftin Qiata*

rina $i(aja unb ben^e^ofopraniften9)(ngeto9Waria StfontU

cellt (4000 ^tr. ©efaft) fcerfcotfftänbigt, wo$u 1753 nocf)

bcr 3ttttft äquale SruScolini fam. 1756, »or 2luSbruc$

be6 ftebenjä^rigen Krieges gab e3 Bei ber italienifcfyen

•Dper 3 Sopraniflinnen, 6 Sopraniften, 1 ^lltiftin,

3 Olltiften , 3 Senoriften unb 7 «afjlften mit einem ®e*

fyaltSetat öon 33,640 'tylx. 9ioc6 ift eineS triftigen

Seftanbtl)eile8 ber bamaligen opera seria ju gebenden, be§

33attet^. 2)ie3 warb mit grofer Vorliebe gepflegt unb

bejknb meiftentfyeifö au$ granjofen. 1756 fyatU e3 §roet

aSaUetmeifter: 3ean Sanier unb 5tntoine $itrot Setter er

war aucfy £)ireftor ber fönigltcfyen Sanjafabemie unb t)atte

4000 £l)lr. iät)xliä)cn ©efyalt 2lttfierbem gab eS 1 erjien

Xänjer, 1 Prevöt de la Salle unb 10 giguranten, 4 erfte

Sängerinnen unb 12 gigurantinnen mit einem ©e£)alt§etat

fcon 23,030 $|It. 93on bem Ord^efler , wo ber Vergötterte

^»affe bte bamalS für etnjig gettenbe ÄapeUe an feinem

Flügel birigirte, tfyetlt 3ftouffeau in feinem Dictionnaire de

Musique unter bem 5trttfel „Orchestre' 4 einen ©runbrif?

ber 5luffteüung mit, welchem bamatö bie meiften Orc^efier

folgten, benn Jpaffe'3 $Öort war für ganj ©uropa ein

gtttigeS ©ebot 9la<fy biefem ©runbrifi würben 8 erfie

23io(inen, 7 jrt>ette 3StoItnen , 4 53ratfe^en, 3 aSiolonceüi,

3 93äffe, 2 gtöten, 5 O6oen, 5 Fagotten, 2 2Balb(;örner

unb trompeten unb Raufen befe£t. Qluj?er bem glügel für

bie ÄapeUmetfter gab eS nocfy einen jweiten jum 5lccom*
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^agntren ber Otecitatiüe. 1756 fyatte bte 3nfirumental*

muftf ber Äa^ette au§er bem ÄapeUmeifter: 3 jtirtf)en*

fontyoniften, 1 Goncertmeifter (grance§co Sparta Sattaneo,

$ifenbel war 1755 geftorben), 2 Dtganiften, 1 Sautentfl,

17 ©eiget, 4 »ratfdjtflen, 3 ftlötiften, 6 DBoiflen, 6 $a=

gottiften, 2 9BalbL;ormftcn, 5 Stiften, 2 JHa&terjltmmer

unb 1 Äapeltbiener; trompeten unb Raulen würben burtf) bte

Jpoftrompeter unb üßaufer befe|t 2)er |a|rfic6e ©tat Betrug

27,891 $l)Ir. 3)er ©efammtetat ber ©efjalte beS Äa^elt

unb Sfyeatetperfonale erreichte 1756 bte atlerbingS t)ol)e

Summe Von 105, 321 £i)alern, wobei bie $enflonäre «Kein

mit 8300 patent beteiligt waren.

2Da6 3tatienifd?e $beater beftanb in ©reiben, aUet

^otitifcben ©reigniffe, 1806, 1813 Von 1814 unb 1830 un*

geacbtet, bis jum 31.TOärj 1832, wo e§ Vom Äönig SInton

unb bem SDHtregenten Jriebritf) 5Iuguji aufgelöft würbe.

@o öiel bem SSerfaffer biefeS befannt, war eS, abgefefyn Von

2Bien, ba3 te£te fiefyenbe 3talienifc()e Sweater in 2)eutf$Ianb-

£8a3 ba3 beutfcbe ©cbaufpiel betrifft, oben erwähnt

unter bem Flamen „2)eutfcf)e £offomöbtanten", fo beftanb

baffelbe fpätcr unter bem Kamen „^rivilegirte 2)eutfd)e

t§offcbaufpieler" Von 1790 an unter bem Uebernefymet

Srranj Seconba, ber Vom Könige eine Subvention von

10,000 3^lr. erhielt unb im SBinter in ©reiben, in "om

SKeffen in JJetyjig QSorfteltungen gab, bis §um 3al;r 1814.

3u biefer Qcit würbe von bem, von ben 2lüirten in

Sacbfen niebergefe^ten 3tuffifc(?en ©ouVernetnent SeconbaS

Privilegium aufgehoben unb fämmtlic^e ÄönigL Säcfyfif$e

3
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Sweater würben von btefer 3eit an unter ber Sntenbanj

beS «&ofratt;$ Ä. % SBinfler für öiecfynung bee Staats

abminiftrirt. 3)iefe ©inricfytung, aucl; natf) ber £Rücffe^r

beö Äötügö S'rtebridf? 5üicjufl I. 1815 beibehalten, beftanb

big bato fort, nur mit ber 5tbanberung, ba§, wie fd?on

erwähnt, bie Stalienifcfye D^er, an beren Stelle eine 5Deutfc&e

trat, 1832 aufgelöft würbe unb bie beutfcfyen ©cfyaufpieler,

welche felbft nadfy ber Uebernabme ber Ä. Sweater für 9fted^

nung beS <&taat$ in ben Steffen in Seidig fortgefpielt, Von

1816 an in 3)reSben Verblieben, worauf 1817 ba3 SetyjU

ger ©tabttfyeater unter JtüftnerS Sirection begrünbet würbe,

2)er finanzielle ©tanb bee gegenwärtigen «Jt'ömgl. ££)ea*

terg ift folgenber:

Sie tfaffen*@tnna$me foll betragen . 120,000 $£>lr.

Qlllerl)öct)fter 3ufct;u§ jum £oft()eater .

30,000 3^lt- a 40,000 „

jur Statut . . 40,000 „

2)er ®efammteinnal;me*@tat beträgt fo*

na* 200,000 $l>lr.

= 350,000 gl. (im 24 81*8fuf),

welker in ber Sieget nidfyt Übertritten wirb.

JDie ©ehalte betragen:

für fämmtti^e Dffigtanten . 35,000 Stytr,

„ ba3 tfunjtyetfonate ..... 75,000 „

„ baS 5lbminiftration6:perfonale . 45,000 „

S. S. 155,000 $t;lr-

wpvpn für fäcpd&e ausgaben Verbleiben 45,000 fffrlr.

200,000 $t?lr.
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3Me größten ©efjalte&ejü^e im (Scbaufpiel ttie in ber

Oper belaufen ftcb eben fo bccb, trte bei ben <§oftbeatern 51t

SBien unb -33er(in, befouber^ trenn man bie breU unb me^t*

monatlichen Urlaube ber Ferren Seörtent, Sieb atfcf?ef unb

3/atrifon unb ber 8frau ffiürbe=9ie^ mit in -2(nfcb(ag bringt.

3Me 3(uegabe für ©arbcrobe foÜ be^

tragen 10 a 11,000 Sbtt.

für Tecorattonen « . 7000 „

M
3?e(eucbtimg 9500 „

(unb jtrar für bas iMeucfytungsperfonat

800 Sblr., für ®a6be(eucbtung 6.000 SBlti;

für Defbeleucbtung 2700 J'blr.)

gfür Honorare an Siebter ttnD Äompo-

ftteurS . 2000 „

Der 93au be£ neuen ©ti^aufptel&aufee

foftet 280,000 £6(r.

treibe t>on ben «Stänben benüUtgt ftnb.

2)ie -2(nfRaffungen für bie 3n?entarien

ter Wlbbdn, Secorationcn, StfafcbU

nerie unb Beleuchtung fojlen . . 120,000 „

trelcbe ?on 6- SD?aj. b. Jtönig fce§af?It ftnb.

S. S. 400,000 mx.

Dae &au$ fajjt 1800 $erf.

3Me t)6cbfte (Sinnabme bei getrobnlicben Jßret

fen 750 $i)lr.

bei bop:pelt fyoi)en greifen gegen . . 1800 „

3*
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3)ic 3at)l ber iät;rlitf)en 93orftettungen Belauft ftct) auf

370 btö 375, tx>o6et ju bemerken, baj? tut Sommer gtctct>

jeitig im <§oftr;eater unb im SinrYfdKn 33abe (circa 30

aSorpeUimgen jäfyrlitf)) gezielt wirb.

2)a§ angcfiettte $l)eater£erfonaI bejtel)t incl. ber (SIcöen,

mit Slugfcfylup beS 5lu8fyütf$perfonal3, au§ circa 240 $et*

fönen; barin finb begriffen: 55 Scftaufpielet, Scfyaufpiele*

rinnen, Singer unb Sängerinnen, 50 ßfyorifien unb Gfyo*

rtftinnen, 5 Solotänzer unb Sängerinnen, 32 Jiguranten,

^igurantinnen unb (Stehen.

$)a3 angefteUte äapettpetfonal befter/t au§: 2 Äa^eU*

meiftern, 1 Korrepetitor, 2 (Soncertmeiftern, 59 jtammet*

muftfem, 17 3lfyiranten, 2 Äa!peÜbienern, 1 ^ottftenin*

fyector unb 3 S^otiflen, jufammen aug 87 *ßetfonetu

mt bem ^oft^eater ifi feit 1834 eine ^enflonSanfialt

für ba§ Äunffcperfonat be£ <§oftl;eater8 Serbunben voorbem

2)er f?onbe wirb gebilbet au§ ber reinen @innal)me

jroeier 23orfiellungen, auS bcn 5l6jügen tton ben ©agen

mit 2 $rocent, t>on ben ©aftrollenfyonoraren unb $on

bcn ©agen wäfyrenb bcS ju ©aftrotten Genügten Urlaubs

mit 5 $rocent, au3 ben Strafgeldern unb ben ßinfen

beS Stammkapitals. 3)te Äöniglicfte Äaffe fyaftet auf ben

Sali, bajj biefe Ouetlen nidn ausreichen, für ben Sotten

Setrag ber JJJenflonen. 33iS baS Stammkapital bie £öf)e

$on 30,000 Sfylrn. erreicht, mufi bie Hälfte beS (£infommenS

ju bem Äapitat gefc^lagen werben, planet fann ba§ Sin*

fommen ganj für bie $enftonen Serwcnbet werben. SÖer

fecfcS Safyre gebient, fann flcr; beim Abgänge baS $enflonS*
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recfyt butdfj gortbejafylung ber Beiträge fiebern. Sin Somite

mit 3usiel)ung t>on 3J?itgliebetn Verwaltet ben gonb3 unb

leitet bie $enffonSanftalt. 2) er gonb3 $p* ftcf? bis je^t

Bei einer 3^1 Sern 5 $enflonairen aU au§reicfyenb be*

funben.

23ei ber ÄßntgL Jtapette Befielt ein befonberer Unter*

ftü|ung§ = gonb§ für bie ©ittoen unb 2Baifen ber ÄönigL

Äa:pet(e. 9lu3 biefem ftonbö werben 18 ffiittwen unb

SBatfen monatlich unterfftt^t unb erhalten aufkrbem, unb

groar bie Sßittrce eine JtöntgHd^e $enfion fcon 48 £t;lr-

iä&rlidC) unb bie ffiBaifen bis in'3 atfjtjebnte 3abr Unter*

ftü|ung.

fyoffytattx in iliündjen

(iticf. ber 'HaycCfe).

2Wet&. 3uf*u§ 511m Sweater 78,000 gl, im 24*&I.*ffufr-

©efammteinnafyme . . 152,000 „

Stapelte 78,000 „

^iernatf; beträgt ber Qin* ' ~~

na6me*@tat .... 308,000 gr.= 176,000 iTf;tr.

(2)er gefammte 3tt(erfyöd)jle, 3«frt;u^

jum £t;eater unb gur Jtapelle beträgt alfo 156,000 gl.)

2Ba3 bie ©efammtauögabe betrifft, fo wirb fte mit

ber ©efammteinnafyme in ber Siegel im ®Ieid)gen>id)t ge=

Ratten. $ßar Vuä »or beginn ber Äüftner'fcfyen 2lb=

miniftration 1833 nid;t ber galt, fo ift &on leitetet bie
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©tnna^me fo erhöbt unb bte Sluggafce fo geregelt worben,

ba§, ungeachtet bte Spolera in bie Bett ber Äüjhtet'fcfyen

Leitung fiel, fowoi;l unter festerer als ber be3 £errn 53aron

öon ffratyS unb bei £ern Sr. Singelftebt ein aujjcrorbent*

lieber 3ufcfyufj Big 1854/55 nidjt gejagt würbe.

3m 3al)ve 1854/55, wo a»üncf)en;&on ber Spolera

fyeimgefucfyt unb bte 93-ü^ne 14 Sage gefct)toffen würbe,

war ein Sefljit $on 20,000 St. im&ermeiblicfy. Stefeä

würbe öon ber -33an! ju 0h"trn6erg öorgefdjoffen unb wirb

mit 4000 Wti iütyfttä) öon ber S^eaterfaffe '

jutücfgeja^lt

Sie «efolbungen ber Äa^etle befielen in.. 58,000 gl.

JDie Sßenflonen* unb ffiegiefoften ber Sta*

£ct(e Betragen 20,000 „

Die Sefoibungen beS J&oftycatet* Befielen in 120,000 „

(Sie ®et)aft«Be$üge fteigen im ©djauftnet

wie in ber Oper 6iS auf 3600 gl. Bei

leBfnSlänglicfyem ©ngagement.)

©in Styorfängcr erhält : 150— 350 8fl.

(Jtne Sfyorfängerin 150— 300 „

©in ftigurant 150— 400 „

eine giguranttn . 150— 300 „

(Sie gfigutanten unb gtgurantinnen Be*

§iei)en feine ftournituren wie in Berlin,

fonbern erbalten bie ©arberoBe ge^

ließt, wie bieS in $ari3 ber galt.)

Sie ©arberobe fofiet circa .... 8— 10,000 gl.

Sie Secorationen ....... 4 — 5,000 „

Sie Beleuchtung mit ®a3 .... 9—10,000 „
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5)te <6et$ung 2,000 $!

2>ie Qhisftattung ber D^et „Oberon" mit 2)e=

corationen, Äoftümen, Sftecrutftten u.
f,

tx>. fofiete 3,700 „

bie ber Oper: „Set aWaSfenfcatt" . . 4,900 „

* * = „Ötobert ber Teufel" . t . 6,700
r(

* * * „Sempfer unb 3übtn" . . 3,500 „

, = , „£ie §ermannsf$tac^t,, . . 6,600 „

£ = = „35te Hugenotten" (Qtngttfaner

unb Puritaner) .... 6,900 „

* * * „®uibo unb ©tnefcra" . , 5,400 „

* * = „Gatljartna ßornaro" . . 5,700 „

* * - „Ser $rcp£)et" . . . . 13,000 6

* * , „Sannbäufer" 10,000 j

* * * „0lorbfletn" 8,000
p

Sie im Salt 1854 fhttge(j)abten 12 ©efammtgajlfpieU

SSotfteUungen foüen Sei er&öbten greifen 18,500 g& ein*

gebracht baben, &ot! benen jldj bie Hälfte aÖ Oteinertrag

ergeben fyat. 3)ie Sofien ber im 3af)re 1853 jtattge^afetcnSfte*

ftauration be3 ®d)aufpte[baufe§ mttSnbegriff ber ©a^beteuefc*

tungSeinricbtungfoUen flcfc auf ungefähr 100,00051. belaufen.

£>er 33orftel(ungen ftnb jäi)r(iä) circa 235.

3)a3 @rt?aufpielbaus faf?t 2500 ^erfonen, ifi fonad)

ba3 größte in 2>eutfdjtanb.

5Die böcfyfte (Smna^me Bei aufgehobenem Abonnement

unb ersten greifen beträgt 2200 3ft., bie bä ben ge*

n?öf)nli^en 1500 gft.

2)a$ ©djaufpietyauS foftete 780,000 g[., trelc^e^ bie

Stabt jaulte.
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2)a§ gefatmnte angefiellte S^eater^erfonat befielt au£

circa 260 $erfonen, mit 2Iu3ftf;lu$ bc8 5lu^ülf^erfonal$.

3n tiefer 3afyl finb Begriffen bie ©änger unb Sängerinnen

mit 20 $crfonen, bie ©c^aufpieler unb @tf?aufyielerinnen

mit 25, bie (£§orifien unb (5l;ortfünnen mit 48, bie @olo*

tänjer unb Sängerinnen mit 8, bie ^iguranten unb 5igu^

rantinnen mit 24 *Perfonen. (2luf?erbem 20 (Stehen.)

2)a3 $erfonal ber Äöntglidjen £offa!pelle, treidle am

£ofe, in ber Jttrcfye unb im »§oftfyeater 2)ienfte §u tfyun

fyat, bejle^t in:

Sntenbanj 2 Sßerfonen.

Jta£et(meif}er unb SSocalmuflf .... 26 „

Snftrumentalmufif . 80 „

Summa: 108 ^erfonen.

£>a§ Bei bemDberflattmeifterftab angeftettte

Trompeter* unb $aufercor£3 Befielt in 9 „

Summa: 117 ^erfonen.

3n ber Siegel finb bei einer 33orfteKung befcfyäftigt

61 gjatgltebcr ber Sütydlt.

3)a6 gefammte £l)eater* unb Äapelfyerfonal Befielt fo*

nacfy mit 2lu3fcl)lufl beS Sluö^ülföperfonaÖ auei 377

^Jerfonen.

2)ie bei bem königlichen Jpoftbeater beftnblidfyen ^euer*

flc^et^eitd * unb fteuerlöfcfy * 5(nftalten ftnb in Setreff ber

$Bafferrefer$en, 93runnen unb SBafferlcttungen , 2)rucfma*

feinen unb anberrceitcn Söfdjmtttel bie üollfommenften unb

größten, bie e3 giebt 2)a3 $erfonal ber 5euern?ad)e be*

fte^t au$ 32 $erfonen, ju benen nodfy jur SSercegung ber
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Drucfmafcfyinen 24 Wann fommen. Die Äojien ber ^eueiv

löfdfj^QInftaltcn Betragen jäi)rM) 7270 gfl., welche öon

bem <&taaU , bem ba$ ^au^ gehört, gejault werben.

Wxt bem ^poft^eater ift fett 1827 für alle Angehörigen

beffelBen unb feit 1833 für beren SBtttwen unb ©aifen

eine $enjton6anfiatt öer&unben tx>orben. Der ffonDö ber*

felfeen ifi geBitbet auS einem 5lfterBöcfyften Bufcfjuffe tton

50,000 Sri. im 3ai)re 1827 unb au§ einem anberrceiten

fcon 10,000 Bei 93egrünbung ber SBaifen* unb $Btttroen*

£enfton£anftalt 1833, au% QlBjügen mit 6 Sßrocent öon

bem Steile ber ©agen, roit welchem ba£ Sßitgtteb bem

SSerein Beitritt, trag ü;m üBerlaffen ift, unb mit 5 Cßrocent

fcon ber SSefolbung träfyrenb jebe3 nicfyt contractlic^en Ur*

lauB§, auä ber Beim ©tntritt $u ja()lenben 5(ufna(;m6tare,

au£ ben 3tafen ^^ ©tammfa^ttalS , auS bem beitrage

ron 2 Sßrocent fcon ber $enfton, aug bem (Srtragc $on

fcier jäfyrlicfren 93eneftjen unb enblid) au$ ben (Strafgelbern.

Die Sntenbanj §af>It , trenn bie ^enflonen bie Gräfte be6

gonbö üBerfteigen, ben STOe^rBebarf.

28er ba§ Sweater freitmlUg rerlaftf , Verliert fein 9Jecfct

auf $enftonirung, forme bie gegasten Seiträge» 28er

fcor bem 5lBIauf einer jefynjäljrigen Dtenjijett entlaffen

wirb, evfyält bie entrichteten Beiträge jurücf, Verliert aBer

fein 3tecf>t auf $enftonirung. 9lafy gebnjä^riger Dtenfi*

jett fann ein SKttglieb nidfyt mefyr entlaffen werben. (Sin

jefjnjatjriger Sontract gewährt fonaefy ben SSor^ug einer

le&enSlänglicfyen 5lnftettung. ©n (Somite mitßusiefyung ron

2)titgtiebern Beaufftcfytigt bie 5lnftalt unb Verwaltet ben ftonb§.
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5)a3 Stammkapital t)at bte £ö(;e &on 140,000 gl. er*

reicht Sie Sßenffonen betragen gegenwärtig 40,000 gfl.,

fcon benen bte $enflon3üerein§faffe 16,000 gl. unb bte

Sf)eaterfaffe 24,000 gl. jaulen.

2>er $enffon§öerein tfl fett 1852 gefrfjtoffen unb wirb

fonacfc 9Hemanb barm mel)r aufgenommen.- Sie $enflon3*

SereinSfiatuten fotten reüibirt werben unb auf beut Orunbe

btefer Otefctjton ein neuer $enjton3t>erein M§ 8e6en treten,

wefdjer nefcen beut früheren fortfeeftebt.

^ofttjeatft m tyannavtv.

Ser @mnal)me*@tat für Stjeater unb Äa^ette folt

betragen unb $war:

bie Äaffeneinnaftme incl. beö 5l6onnement6 ca. 60,000 £l)lr.

ber 5Werfyöd)fte §ufi|»f jum Sweater . . 60,000 *

$ur Stabile , . 27,000
;

Summa: 147,000 tylx.

= 257,250 91 im 24. 8fl.,»uß.

betragt bie einnähme weniger afö 60,000 $f)(rv fo

wirb ba$ ge()tenbe 5lt(erl)öcfyft jugefdjoffen.

Ser Summe beö 9luöga6e*@tat'ö entfprtdji ber (§tn*

natymesStat,

Sa3 im Saljre 1852 eröffnete neue «&aug foftete
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768,000 a$Ir.# wobei eine Summe $on etwa 10,000 ££)fr.

für Secorationen ftcf? beftnbet ; aufierbem würben 40,000 £f)lr.

fofort auf 2)ecorationen öerwenbet.

g3 fagt l?öcf?jlcn$ 2000 qjerfonen.

3)te ()ötf)fie ©innabme im Abonnement betragt circa

400 %\fit.) auper Abonnement circa 800 $f)Ir.

KU werben jä!)rli# unb jwat in 9 Monaten in J&att*

itoiHr unb ßeKe 250 93orftetfungen gegeben. (37 in (Seite.)

933äl)renb ber Monate 3uni, 3uli unb Auguft iji ba6

Sweater gefcfitoffen.

£a§ angeheilte £6eater* unb Äapeffyerfonat bejtebt

mit 9lu8fdjluf| be§ 9fa8fyHß))ccfoiiaM in 248 $erfonen;

l)arin ftnb begriffen: 21 (Sänger unb @rt)aufpieter,

11 Sängerinnen unb @cl? au fptelerinnen, 5 ©olotänjer unb

Sängerinnen, 18 gftgurantinnen, 30 ßl)ortflen, 24 SfyorU

fiinnen unb 71 3JMtglieber ber Jtapefte,

(Sine SßenffonSanftalt tft nitf)i mit bem Sweater ser~

bunben ; ee ift jebocfc feit 1825 ein gfattbä gefammeft

Sorben, aüS welchem $enftonen oerwilltgt werben. (Sr

ifi gebübet worben auä ben (Sinnafymen jweier 33orjleI*

lungen jäi)rlie^, ben Strafgelbern, 5 $rocent t>on ben

Oaftbonoraren unb ben 3infw bcS gonbS. 8e|terer be*

läuft ftcf) gegenwärtig auf 32,000 $£>lr. @3 iji jefct im

äBerfe, eine $enfton£anftait $u begrünben unb me ®e-

fe§e baju 51t entwerfen.
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*[J0ftl)eater in Stuttgart.

Der (5mnai)nte *@tat für Sweater unb Äafcelle fott circa

Betragen unb jttar an Äaffeneinnaf)me . 55,000 Sri.

unb an 5tKerl;ö*ftem Suföug .... 125,000 *

Summa:" 180,000 gl.

im 24 8fl.*8fuü= 102,857 ££)Ir*

Der Summe be3 (Sinnafrme* ©tat'S entfpridbt ber be$

^uSgabe^tat 1^

@g betragen bie ©efammtbefolbungen exet, ber beS 23aKet>

jjetfonalS circa 147,000 8fL

DaS ©atlet fojlet 4,000 *

©arberobe circa . . .' 4,000 *

Decorationen unb Sftafcbinerie mit ben 33ejügen

ber Sftafd&tneriearbeiter 5,000 *

^Beleuchtung (mit OaS) 6,800 *

Der 25orftelümgen flub f%Ii# 180—186.

2öäfyr.enb ber Monate 3u(i unb Qfuguft wirb ba3

Sweater in ber Siegel gefcfrloffen.

Daö @c§aufptetyau8 fapt 2000 $erfonen.

Die t;öcfyfte @innal;me 6et aufgebotenem Abonnement unb

geroöl;nlitf?en greifen betragt . • 1000—1100 51*

bei ersten greifen circa 2000 *

(Eine Durtf)ftf?nitt3einnal)me circa , 600 >

Der Sau beö gegenwärtigen £aufe3 fojlete 400,000 $L

DaS gefammte angeheilte £l;eatet|)erfonal befielt mit

2foifc§Ittf beS SlugtyülfSJperfonale aus circa 200 Sßerfonen.
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2)arin ftnb begriffen bie Sänger unb @cf)aufyie(er mit

24, bie Sängerinnen nnb ©cbaufpielerinnen mit 16, ber

©ingctjot mit 42, bie Ääfcette mit 60 unb ba£ fallet

mit 17 ^ßerfonen (1 ©olotänjer, 1 ©ofotänjerin, 2 gfU

guranten, 13 gigurantinnen).

(Seit 1838 Befielt eine $enfton3anflaIt für bie SBitt*

rcen unb SBaifcn ber Angehörigen beö <§oftf)eatet8. S)ie

©efefce für eine ^enfton^anflatt ber Angehörigen beffelben

liegen ber AUer(;öcbfien ©enefynügung öor.

^aftljeaUr in öarl$ntl)e.

9}acfj Seenbeter Sleovgamfation be§ JpoftfyeaterS ifi

folgenber 9toxmaU(Stat feftgefiettt korben:

Sie 9tt(ertöcfcjie Subvention beträgt : . 100,000 8fl.

2)ie Äaffeneinnal)me, n?etcf?e im abgebrannten

£aufe bis 1847 nur 40,000 gl betrug,

ifi unter ber gegenwärtigen Leitung gc*

ftiegen bi§ auf circa 66,000 =

2)er @inna&me*®tat beträgt fonacb ; . 166,000 gl.

= 94,857| Stylt.

Siefer ©tat iji nic^t nur eingehalten, fonbern notf)

ein Ueberfcftu^ erhielt korben.

SBaS bie Aufgabe anlangt, fo fieüt ba3 Normal*

bubget fotgenbe Aufgaben fefi:
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©ehalte be£ ^öfteren 33eTOaltung^erfonat0 . 7,300 gL

, Ortf;efterS 29,850 *

= barftettenben $erfonal6 . , , 60,000 t

* (5(?org 13,000 *

* fflattetS 4,600 *

ber £)ecoratton3maler, STOafcfyintften

unb ntebcren Beamten 19,000 *

5luögatcn für ©aftrotten 2,500 *

für Drcfyefterüerftärfung, $i)eatermujlf, @ta*

ttften u. f. rc 1,600 *

für ©rattftfattonen 1000 *

für Äanjtetfoften, ©rucf, $orto u. f. w. . 1600 *

für Qlutorent) onorare, Stbltot^ef, Go^talten

unb Snfirumente 3,600 *

5tuegat?en für ben $f)eaterrx>agen . . . . 800 *

* «Beleuchtung 5,500 *

- £etjung 2,000 *

-
* (Spaltung unb WloWtax ber

»tenfträume 350 *

= 2)ecorattonen unb ätfafcfytnerie 4,000 *

= ©arberobe 5,000 =

* $tequifften 500 *

* * aSranbtterjtcfyerung unb SBacfye 1,800 *

* ungewöhnliche SSorfommntffe 2,000 *

S. S. 166,000 W.
S)a$ neue ©cfyaufyielfyaug nebft -Kafcfytnerie, Pöbeln

unb ®aiM8eleutf?tung fofiete . . . 380,000 gl.

@3 faßt im £>öcfyften betrage 1400 $erfonen.
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2)ie t)ötf)fte @inna§me Betragt bei gewöhnlichen greifen unb

aufgebotenem Qlbonnement 1000 gl

3)cr iäfyrltcfyen 93orftellungen ftnb 156.

2)te Serien bauern 6 SÖocfyen unb beginnen gewöhn*

litf; am 1. 3uü.

3)a3 gefammte angepeilte Sweater* unb Dtcfyefierperfonal

beträgt, mit QlugfcftlujS beS Stue^ülfö^erfonale , circa 200

^ierfonen. hierin tefinben ftcfe : 14 (Sänger unb @än*

gerinnen, 23 ©cbauftieler unb ©ctuiufpielerinnen, 42 Sfyo-

riften unb (Jboriftinnen, 4 Solotänzer unb Sängerinnen,

12 Stgurantinnen unb eine Äa^etle üon 53 SJHtgliebern.

3)ie beim Regierungsantritt bes ®ro£l;erjog3 öor*

f)anbenen $enftonen würben auf bie ©taatSfaffe über*

nommen. 2)ie fünftig eintretenben ^enftonen falten ber

*ßenfton£anftalt ju, welcfte burd; bie S^ätigfeit ber neuen

3)irection bereite ju Qlnfang be§ 3al)re£ 1854 mit bem

<§ofti)eater fcerbunben ift

2)er SonbS wirb gebübet: 1) au6 einem ©rimbung^

fa^ital Don 10,000 81, 2) aus ben (Sinnafemen zweier,

foftenfreien SSorjlellungen, 4) aus bem Slbjuge t>on jn:et

$rocenten fcon ben ©aflfptel* Honoraren, 5) au§ fünf

$roeenten Don ben ®agen wä&renb ber 3)auer eine£ ju

©aflrotlen benufeten Urlaubs, 6) aus ben ©trafgelbern

unb 7) ben iäfyrlicfyen Sixxfm be£ <8tammfa£ital6, ba6

bis ju ber £öf)e Don 150,000 51 abmaffftt wirb; t>or

1864 werben feine $enftonen gejault. Sieicfyen bie Sie-

Denuen bee Sonb$ jur 93eja£)(ung ber $enftonen nicfyt

au§, fo erleiben biefelben einen Derl)ältni$mä§igen 5lb$ug.



48

(Sin ßomtte mit S^gte^ung tton Sftitgliebetn beauflagt

bte 3lnftalt imb Verwaltet ben g'onbS. 3)te SßenffonS*

fäl)igfeit beginnt erft t>on ber ßnt be3 erteilten $enjton3*

fäbigfeit^2)efret8, welcbeS erft nad? fünfjähriger 2)ienfU

jett erteilt rcirb. 2Ser natf; ^e^nidC;rtger 2)ienft§eit baS

Sweater Wüi% fann ftrt) ben 5(nfprucfy auf $enflon burtf?

gfottteijlung beS ©eitrageä fiebern. ®ie ©agenabgüge

derben in feinem ftail? jurüdge^a^It.

9Wcfyft ber t>orl)erbefagten $enfion3*QInfialt beftebt

noefr ein 8font>3 jur Unterftü§ung ber S&tttroen unb

SGÖaifen be£ DrcfyefterperfonalS.

£)en fämmtütfjen beim <§oft£;eater QlngefteUten ift

au^erbem nod) öergönnt, an ber Sfcarfajfe für bte £of*

bienerfcfyaft tfyeil^unetymen.

3m Sabre 1856 ftnb Son bem Dtrector, £errn 3)e*

Orient, jroecfmäfnge $()eatergefe§e gegeben roorben.

^ofttjmter in Darmftatrt

Unter bem ©rof^erjog Subnng I. belief ffcfy ber 5lu3=

qaie-&at b<$ Jpoft^eaterS, ba3 burefy feine grofie Oper

berühmt, an 250,000 ffi im 24 SUffufj.

Sa3 natf) bem £obe beS Oroj^ergogS im Safere 1830

unter ber Sntenbanj be3 <§errn £on Äüftner neu organU

flrte «§ofti)eater erhielt einen ©efammt=5lu3gabe:(£tat fcon
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140,000 gl. für Äo^elte unb Zbeatex, unb pnwc für

baS Jpoftbeater öon 100,000 jjfl unb für bte J?a£eUe öon

40,000 gl.

3) er 3"f*uj? nrurbe auf 60,000 gfl. für ba3 Sweater

unb auf 40,000 &l. für bte Äapetle beiitmmt, betrug

a(fo inSgefammt 100,000 gl., rrobei bte ©tnnaljme mit

40,000 gl. angenommen würbe*

Sa§ £6eater rcurbe nacfc 10 Monaten aus ^oüttfcfeen

©rünben lieber aufgehoben.

Sag fcauptfäctVltcfc burcfi bte Liberalität unb ßunfU

liebe be§ gegenwärtigen ©rofic!er$üg3 Subrctg III. trieber

begrünbete Sweater fotC einen ©efammt^Stat für £§eater

unb Äapelle r;aben oon 150,000 gl. = 85,714 2/7 £§lr.,

ju toeldjem bte 3^eater'Sinna&me 35,000 gl. beiträgt.

Sie Äa:pelle folt fojierr 40,000 gl.

Sie ©arberobe circa . 4,000 M

Secoratton unb 2ftafcr)inerte circa .... 3,000 „

Sie SMeudjtung gegen 4,000 „

Ser gefammte SefoIbung§*@tat circa . . . 75,000 „

Ser SSorfieUungen ftnb iäfjiliü) 136 bis* 138. 3n

ber Siegel ijt ba8 Sweater von Glitte SKat Sie Anfang

September gefcrVloffen.

Saö £)perni)au§ fa£t 1900—2000 {Perforiert.

Sie t;öcr;fie einnähme bei aufgehobenem Abonnement

beträgt 1000 gl.

Sag angepeilte £l)eaterperfonal bejiebt mit Slugfdjlufl

beö 3lug§ülf3perfonal3 circa aug 218 sperfonen. Sarin

flnb begriffen: 14 Sänger, 10 Sängerinnen, 15 <Sü)au*

4
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ftneter, 10 ©cfyaufyielerinnen, 32 (££)orijlcn, 31 (S^orU

fiinnen, 5 Solotänzer unb Spanierinnen, 17 gigurantinnen,

6 gtguranten, 20 Sanjeleöen.

3)ie Äapette befielt au3 59 SKttgltebern.

£)a6 ©efammtyerfonal Von Sweater unb Äalpeüe 6e*

trägt fonacfy 277 $erfonen.

5lm 1. Sanitär 1852 ift eine $enflon§anflalt für bie

Angehörigen bee fyfflftaktQ unb ber «Kapelle, beren An-

leitung fltf) auf 2)e!rete ober ßontracte grünbet, errietet

worben. £>er gonbö ber Anftalt wirb geBitbet auö einem

jä^rtic^en Allerbesten 3ufcf)u§ Von 3000 $[., auS ®eU

trägen ber SKitglieber mit 4 $rocent son U)ren (Sagen,

au§ bem (Ertrage einer 93eneft$öorfteltung unb eines (£on*

certe6, au3 ben Afejügen von ben ©aft^onoraren mit

5 $rocent, au% ben Brufen be§ Stammkapitals, auS ben

©trafgelbern unb freiwilligen Beiträgen. 3)er gonbS iji

Bereits nacfy feinem vierjährigen Seftanbe circa 30,000 gl.

flarf. Sßenn ein SJHtglieb naä? Ablauf Don afyt 2)ienji ;

jatjren fünbigt ober wenn ifym nad) Ablauf fc>on fünf

2)ienjijat)ren gefünbigt wirb, fo fann e£ fld) fein $en=

flonörecfet burd) gortjafytung ber Beiträge jtd)ern. (§'m

Somite mit 3u5tet)ung Von SPWtgliebew be3 Sweaters unb

ber Äa^elle ieaufftd^tigt bie $enftonSanftatt.

3m 3af)re 1856 ift bag £oft£)eater neu becorirt unb

mit 5Parquettogen unb ©a^beleud^tung Verfemen worben.
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^0ftl)eater in üafftl

(Binnafymt: unb $tu$$abt :(&tat mtter Äurfütft
äöüftelm IL

3uftf)ii£ au$ ber ©taatSfaffe .... 36,000 ^ir.

* * furfürft(tc&en ßfjatouUe . 24,000 *

Jtaffeneinnafmte 28,000 *

Summa: 88,000 ^Ir.

2)a3 2ftuftfcorp3 be£ ®arbcregiment3 irtrfte tut Sweater*

orcfyejler mit; ba fotö)e3 au£ ber $l)eatetfaffe nt(^t be=

jafylt tüutbe, ermatte leitete 10,000 %tffc. Demnadj

Betrug ber bamalige (Stat circa 100,000 3^lr.

® egenttärtiger (Stat

3n ber Gisritüjle ifi ba3 £ofti)eater mit einer 9lu8gabe

botirt son 20,000 £f&
t)terju fommt ein Sltterljöcfcfier 3uftf)u£ $on 12,000 *

unb bie gegenwärtig geringere JEaffenem*

naöme mit 20,000 *

unb ba^ Srfyarnifi burcfy SSewenbung be£

2ftufifcor£3, wie oben, t»on . . . . 10,000 *

Summa: 62,000 $t)lr.

= 108,500 $f. im 24 gf.*»if$

2)a3 gefammte angefteUte $erfonaI bürfte mit 5lu6fc^Iuf

be3 oben befagten SWujtfcorpS unb beS 9lu8§üIf3!|>erfbttaI8

tyo$fien6 160 ^erfonen betragen* darunter finb begriffen:

13 @tf)aufpieter unb Sänger, 9 Schauspielerinnen unb
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Sängerinnen, 42 (Sfyorijlen unb Sfyoriftinnen. 3>a6 Saftet

ift aufgeboten.

3m Sunt unb 3uli l)aben 6 wöchentliche Serien jiatt

3)aS £au8 faßt gegen 1000 Sßerfonen.

Sie t)öc()jle einnähme Beträgt bei gewöhnlichen greifen

500 £blr.

$Jlit bem Sweater ift eine $enfton3anjialt fterbunbem

3m Saijre 1845 tji eine $enf!on3anjialt für fämmt*

lid)e 2lngef)örige beS £oftI)eater3 unb ber Äa^efte, bie ein

©etyalt fcon 200 £t>Ir. ober barüber feejie^en, errietet wor*

ben> 2)er SonbS ift au§ bem Reinerträge tton 2 SSeneftsen,

bem 2l6juge tton 2 $rocent öon ben ©agen, bem üon 5 $ro*

cent $on ben ®afif)onoraren unb beut ®el;alt ber 2#itgtieber,

bie ©aftroften geben, auS ben ©trafgelbem unb 3infett

be§ <Stammfa!pital3 gebilbet 2ßer afyt 3a()re g^bient unb

fobann ba6 Sweater burd) 5(uffünbigung $on feiner Seite,

ober üon ber ber Sntenbanj Verläßt, rann ftcft feine 2ftit*

gliebfcftaft burd) gortjat)lung beS Beitrags fiebern, barf

aber bei 33erluji ber $enfion feine au£länbif$e 9lnfteftung,

welcher $lrt fle fei, annehmen, gallo ber gonbö nid)t

t)inreic^t, wirb ein Gittert) ö et) fter 3uftf)u§ öon 1200 £l)lr.

jur ßrgängung ber *ßenf?onen gejault. 2)ae( (Sonnte tji

au§ einem äftitgliebe be§ ^>ofmarfc^atl^?(mteö, bem £)ber=

3nfpeftor unb sier SKitgtiebern be3 <§ofti)eater3 gebilbet

2) et SonbS ber $enjton3faffe beftetjt gegenwärtig in

17,000 X^lx.
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Stairttljeater in Cnp^tg.

Sie jum 3ai)re 1817 fyattt Set^§tg hin fl:el)enbe3

Sweater, inbem bemfet&en ein $riöitegium im 2ßege ftanb,

vermöge beffen bie !prioifegirte beutfd)e @cfiauft>ielergefett=

ftfjaft, welche rcät)rent) be3 9Binter£ 33orftet(ungen auf

bem £oftf)eater in 3)re£ben gaB, roä^renb ber Steffen,

ber ftortljeil&afteften £l)eater$eit y in £eipätg $u fielen

Berechtigt trar. 3m Sßtnter trat baf)er Seipjig son raan*

bernben ©efcUfc^aften, meiftenS mittelmäßigen, oft fcijleä)*

ten, ^eimgefuc^t. 2)a3 Privilegium würbe 1814 unter

bem 9hifflfd)en ©ousernement aufgehoben. $atU man

fc^on lange ein guteö Sweater im Söinter fcfymerjtitfi ent*

Beljrt, unb 0iacfct6ctle bat>on für 93ilbung unb Sittlich

feit erlitten, fo trurbe nun ba3 Verlangen um fo lauter,

baß bie UniöerfttätS*, JpanbetS* unb 2fte§flabt Seidig,

jugteid) SWtttefyunft be§ beutfeften ffiu^anbelö, glei*

anbern @täbten tton gleicher ®rö§e, ein eigene^ fiefeenbeS

£l)eater erhielte. 3n einer 9lb reffe, mit fielen unb ge=

triftigen Unterftfjriften , tmttbe biefer SBunfcft bem Könige

nad) ber 9tttcffet)r in fein Sanb im 2)ecemBer 1815 sorge*

tragen unb erhielt im 2tpril 1816 bie alteri)ö*fte ©enefymU

gung gegen ein jäl)rlicfye3 ßonceffton^gelb £>on 500 X^a-

lern, treibe 5l6gaBe auf folgenbe SBeife ju erflären iß.

9Sermöge eine3 SefeljlS t>om Safere 1767 Ratten bie

(frquitiBriflen , Marionetten , 9?ärenfü6rer unb Äomöbian*
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ten einen 5fccifeßeitrag , unb bemsufotge au$ bie in Sety*

gtg fpielenben @#aufpie!ergefeUfcfyaften fcon jeber ZßoxfteU

lung eine 5lBgaBe ju ^af)len, welche nun tri ba§ n?ett

Bebeutenbere (SoncefflonSgelb fcon 500 $J)alem öemwnbelt

rourbe, mit welchem gleich Bei feiner 33egrünbung ba§

ftefjenbe Sweater ber ©tabt Seidig Befeuert itmrbe. ®ie$

ßoncefftonSgelb glicfc ber notf) £)eute in <§am6urg Befte*

^enben ?lßga6e für bie (MauBnifi , 33orflettungen geBen

ju bürfen.

Jpofratl) Dr. Äüjlner erBot ftcf) jur Unternehmung unb

directum bee neuen ®tabttl)eater3- Sie SBürbe ber Äunfi,

ba§ ©einigen feiner ben neueften 5lnforberungen entfpre*

cfyenben Unternehmung, bie£):per mc 6d)aufpiel gewährten,

Verlangte an ber ©teile be8 alten, Keinen, Baufälligen

©$auftnefl)aufe3, ringsum öon einer 93afiion, einem

£i)ore unb bem ©tabtgraBen eng eingefcfytoffen , ein neue§,

gröfiereg, ben 5lnfprü$en ber @d?önl?eit, @itf)erl)eit unb

3wecfmäjngfeit entfprec^enbe^ £au§. 2)ie3 Verlangen

rourbe nur tfyeilroetfe unb mangelhaft erfüllt unb nur

ba3 2lubttottum neBft ben Umgebungen be§ Sweaters

mürben neu r)ergeftel(t. 2)ie Soften batton würben nid^t

tton ber ©tabt ober bem 3ftagifirate getragen, o6tnoi)l

bemfel&en ba§ S^auä gehört, fonbern burcr) ein aufge*

nommeneö 9lctienfa:pital aufgeBracfyt.*) Um bie Binfen

*) (£3 tft für bie ©tattfttf bes S^i^iger £t)eater3 md)t cfyne

Sntereffe, gu Riffen, toaS baS £f)eatergeMube öon Anfang an

Bis 1828, bem (£ttbe ber ^üftnerfdben Itnterne^mnng , bem

Sttagiftrat gef'oftet.
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beffelben 51* becfen , würbe ein SRiet^gmS $on 3000

Sfyalem (!!) inet, beg (SoncefftongelbeS t>on 500 ££)alem,

für nötfyig befunben, ju welchen Saften noefy bie jwei ©ene*

ftje für bie 2lrmen famen. 35te (Srricfytung be6 ©tabttfyea*

ter8 würbe fonacl) nur burefy Äüftnerö Sereitwilligfeit,

biefen allerbing§ großen unb bie Unternehmung fefer be*

laftenben SRiet^jtng jum heften ber Äunft, ber @tabt

unb be3 $ublifum$ ju jaulen, ermöglicht

(£r ift bal)er aU ber ^au:ptfäd)licf?e Seförberer unb

©egrünber be§ je|t notf? bie ©tabt erfreuenben ®tabt*

tl)eater§ ju betrachten, unb fein 5lntl)eil an bemfelben ift

um fo i)öi)cx anjufcfylagen , aU er nitfjt nur bie großen

2lu§gaben für 'bk mit bem Sweater ju tterbinbenben 3n*

sentarien ber Oarberobe, 3)ecorationen, JRequiflten u. f. w.

feefiretten
, fonberu auefy, um jur (S^te £eip$ig3 ein

guteö Sweater aufjubelten, roäfytenb feiner elfjährigen

Unternehmung bebeutenbe finanzielle £)£fer Bringen mu§te»

2lm 26. Sluguji 1817 würbe baS neue ©tabttfyeater

mit einem Prolog t>on 2Raljfaiann unb ber ©cfytller'fc^en

„Staut »on 2tteffina" eröffnet, unb am 11. SKat 1828

JlaufgeXb an SKabame 3eljmtfdj 16,000 %^\x.

Leibrente an btefelbe 6,900 ,,

2)er Slnbau in ben Sauren 1802 bis 1806 . . 15,519 „

§llle 2IuS; unb abgaben jeber 2Jrt, inbegriffen bie

ttom5lctienfleretn übernommenen, fo tr>te af(e üb?

rigen «Baufoften in ben 3abren 1817 Uf 1828 23,223 „__

Summa . 61,642 Zijlx.
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mit einem ©£ifog ton 3Benbt unb bem ßalberon'fcben

^S)a$ Se&en ein Srattm" gefcbloffcn.*)

dac^ bem fcorgebadjten ©cfiluffe beS %f)taUtö imb

©übe ber Äüftnet'ftfjett Unternehmung fanb ftd> fein an*

neimtbarer Unternehmet unb ba3 £l)eater blieb oom IL
STOat bU 21, September 1828 gefcbloffen.

33om le|tbenannten £age biö 3. ^oöember 1828 gab

wäbrenb ber Wufy aeliSmeffe bie ätfagbeburger ©efetlfd&aft

SSorfiellungen, trcleJber fobann, som 14. 2)ecember 1828

bi£ 9. 3uni 1829, bie ber £. Set^mann'fd^en ©efetlfcfjaft

folgten. 21m 2. -2(uguft 1829 begann baö Äöniglidbe £of*

tbeater in Setfcjtg, unb enbete, nadibem e§ jtnei Sabre

unb je^tt Monate gebauert,
%
am 31. %)lai 1832"™it eU

nem 23ertuji &©tt 60,000 £{)aler.

hierauf trat trieber ba£ Seidiger @tabttf)eater unter

ber SHtection unb Unternehmung be8 $errn Oiingelbarbt

am 15. ?luguft 1832 ein, lrclcfce elf Safere unb neun

SKonate bauerte unb am 12. üWat 1844 enbete.

QUx beffen Stelle trat JperrDr. ©dnnibt, ber feine

Unternehmung am 10. -Jluguft 1844 begann unb mit

S*nbe 2>ejem6er 1848 fcfrlofi, worauf bie Unternehmung beS

gegenwärtigen 3)ireftors, £errn ©ivftng, i&om 1. 3anuar

1849 an folgte, ©ein Kontraft irä&rt &t8 So^anniS 1858.

2)er (Stnnabme* unb -3(u$gabe*@tat betrug unter ber

*) lieber bie ßufhtet'fdje Sbeaterlettung ftetje: „Ofttcfbttcf

auf 3 Seidiger ©tabtt^eater 1830" unb „2}tevunbbreijng 3al)re

meiner £t)eaterleitung 1853", beibe hn g. 91. *8vocff}au$.
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Äüfhter'föen Stteftion »on 1817 Bis 1828: 68,000 $$lr.,

worin bie jä&rlt^e £urcBfcl)nitt^(£innal}me Beftanb.

Unter ber Strectton attngelfyarbfS öom 3afyre 1832

6t§ 1844 flieg mit bem ©eginn be3 3oUi?eretnö unb ber

©ifenBafmen bie 93e$ölferung £ei£sig§ fortbauernb Bio

auf baS 2)o££elte im ffiergleidj gur 3^ &** «ffuflner'fcfyen

Unternehmung , unb in gleichem $Jlaa$t ber 28ol)ljianb

Sei^igS* 9iacfr bem frühem betrage ber (Sinnafyme un*

ter Äüftner $on 68,000 £f)lr. unb bem fpätern ber (Sin*

nannte unter Dr. ©djrnibt, rate folcfjer nacfyfiefyenb ange*

friert wirb, §u urteilen, Eann unb will man bie (Sin*

nalmie unter öiingel^arbt auf 70 Bi3 75,000 £§lr. flttne^

men, um fo mer)r, aU berfelBe burd) fefyr erfolgreiche ytoti'u

täten unb ©aftfpiele Begünftigt würbe, 9ZacB ber „J)eut*

fc^en allgemeinen 3ettung" öom 12. 5D?är$ 1847 Betrug un*

ter i&m ber 9(u6ga6e*@tat 54,000 £iV(r. 9ftt3 allem biefem

erflärt fttib ber glücflicBe Erfolg ber mit Umfttfjt, Orbnung

unb (Srfa^rung geführten SUngel^arbt'fc&en Unternehmung.

^ad) juoerläfjiger angäbe Betragt bie jä&rfitfje 2)urtf)*

f$nitt^@innal)me ber erften brei Safere ber ©djmibt'fcgeit

Sirection öon 1844 6iÖ 1847 circa 84,000 S^oler. 3n

bie fpätern 3al)re ber ©c^mibt'fc^en 5)tre!tion fällt hk

Sftcoolutton , welcfte allen $f;eatern aller Sauber fyöcftfl öer=

berBlicft war, fonacf) feinen üTOa aß jlab gur 93eranfcBlagung

ber (SinnaBme aBgieBt. 3e|t na$ ber 2Öieberl)erftel(ung

ber 9hti)e unb beö 38ofylftanbe3 fann unter ber 2ßirfing'fd}en

S)ire!tion bie ßinnafyme mtnbeftens auf 72,000 £6aler

= 121,000 81 im 24 ffl.*8fuf?, angenommen werben.
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Sag öon Äüftner gejagte ßoncefflonggelb t>on 500 S$fc

tji weggefallen unb ber gleichfalls t>on if)tn gejagte SKtet^

gm« ift auf jebesmalige3 2lnfudjen beä Unternehmers 6ti

ie£t erlaffen korben, 3lud? jafylt berfelbe für baö $on

ber ftäbttftfjen ®a3beleucl)tung3anftatt gelieferte ®a$ nur

bie Hälfte be£ Setragö fcon ben für baö $ublifum

geftellten greifen, fo bafi bte ®efammt^9lu6gabe für bte

^Beleuchtung mit Snbegriff ber Delbeleud)tung gegemoär*

tig 2000 Stylr. Beträgt. Sem Unternehmer ift ferner baS

JRec^t erteilt, ba§ Süffet 5U öerpadjten, welches if)m

einen jäl)rlicf)en 93etrag öon 100 ££)aler circa bringt;

beSgletcfyen Begießt er $on ben SDtfefifpeftafeln, welche üon

6 Ui)r 5lbenb3 an nocf) SSorftellungen geben, 10% ber

©inna^me; bieS ift auf 6 bt£ 800 $£)aler an^ufcfylagen.

Surcfy biefe Vorerwähnten ßonceffionen ift bie gegenrcär*

tige Unternehmung fefjr begünftigt worben. SaS auf

<§errn Sßirftng'S Soften erbaute ©ommertfyeater foll einen

Ueberfc^ug üon 3 a 5000 X£;aler abwerfen.

Ser 93orftellungen finb jäfyrlitf) circa 260.

Sag ©ti&aufinel^aug fafct §ö(J)ften3 1350 $erfonen.

3)er @efrau!pla£ beffetben iji jroetmal a6geänbert unb

neu becorirt Sorben; ba3 erfiemat im Safyre 1826 unter

Äüjiner'e Leitung. 2Bie oben erwähnt, ipar bie bauliche

2lbänberung be$ £l>eater3 im 3at)re 1816* bis 1817 nur

mangelhaft unb unfcollftänbig. 5Dieö führte bie 9Jo%

wenbigfeit gerbet, mannigfache SSeränberungen unb 33er*

fc^önerungen Vorzunehmen, welche t>au£tfäct)liclj in S^ol*

genbem beftanben. Sie treppen, bie fonfl, unbequem
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unb £fa£rauBenb, jur erften ©alterte t>on unten fyerauf*

führten, würben Verlegt; jum £)r$efter, wofyin bie 2ftu*

fifer burcfy'3 $arquet gelangten, würben Befonbere ß\x*

gänge hergerichtet; im ^arterretogenrange würben \tatt

ber Bretten, bte 2tu3f!cfyt fyemntenben Pfeiler, etferne @äu=

ten gefegt; ein ^eijung^ Apparat würbe angelegt unb

ber @cf)au£la| öon $erbinanb ©ropiuS nafy ber ßäft)*

nung öom Qlrcfyitecten Dttmer neu becorirt; um ba3 Xfyea*

tex würbe enblitf) ein ©arten angelegt, ber je$t mit bett

Anlagen um bie Stabt Vereint ift. 5Dtefe fämmtlic&nt 33er-

dnberungen unb 33erfcl)önerungen würben auf «ftüftner'3

Äofien bewirft unb öerurfacfrten einen 2(ufwanb öon

17,000 Sijaler. 3)ie %vonh neue 2)ecorirung be3 ©djau*

:pla|e3 würbe twr bem 33eginn ber ©dnnibt'fcfyen Unter-

nehmung im 3al)re 1844 Bewirft unb bamit bie neue

©agBetcucfrtung öerBunben.

2)ie Ijöcfyfte Sinna^me Bei aufgehobenem 5(6onnement

unb freiem Eintritt mit gewöhnlichen $reU

fen Beträgt 600 £§lr.

mit SReffyreifett 785 „

mit ben fyödjften greifen an 900 „

2)a§ gefammte angepeilte $fyeater:perfonal ieffeft mit

^luSnafyme bee 2tu3i)tt{f3*>erfonalS auS circa 200 $erfonen.

Sarin ftnb Begriffen: 18 ©cljaufpieter unb ©änger, 12

©cfyaufpielertnnen unb Sängerinnen, 40 ßfyoriflen unb

Gtjoriflinnen, ein Corps de ballet tton 1 ©ototänjer, 3

©olotän^erinncn unb 4 ^änjerinnen neBft 12 (Stehen,

unb ein £)rd)cfter öon 42 2ftitgtiebern.
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3JHt bem @tabttl)eater ifi eine Spenfion^anftalt Verbmu

ben, tx>eW)e unter Jtüftner^ £)irection 6egrünbet nntrbe.

9Zctd)bem 8e|terer burdf) ein 93eneft$ unb anbete 93eu

träge eine ©imune Von 1200 Spater ber $enflon3anfiaIt

fdjon vor ifyrem SSeginn gugeroenbet fyatte, fo bafi fdfyon

mit Ie|term biefe Summe jur -SSegrünbung beS Stamm*

fa!pitata biente , nat)m mit bem 1 Sanuar 1822 bie $en*

fionSanftalt i&ren Anfang. 2)ie ®id?erl)eit unb Suva*

läffigfeit ber Seidiger 2fnftatt Beruht mit barauf, ba#

fie ein für ba$ Sweater ber Stabt fortwäfyrenb 6eftef)enbe3,

Von bem jebeSmaligen Unternehmer unabhängige^ 3nftitut

ift 3ur Leitung beffelben ift ein ßomite niebergefe|t,

ba3 au§ bem 2)eputirten be§ äftagiftrat§, beut Sweater*

birector unb brei 2ftitgliebern Befielt. 2)er 2)e!putirte,

ber 3)irector unb bie 3)?itglieber l)a6en jebe§ eine Stimme»

2)ie§ Somhe entfc^eibet über aüe bie $enfton3 anftalt 6e*

treffenben Stätte unb tEjre (Sntfcfyeibungen fyaben gefe&tic*)e

28ir?ung, gleich rechtskräftigen Urteilen
, fo ba# allen

Streitigkeiten vorgebeugt ift, eine fo nötige aU ^eilfame

Seftimmung. 2lüe ber 2ln|ialt gehörigen ©eiber, DUU
gattonen unb Urfunben ftnb in 23errca()rung bog Stabt*

anagiftrate.

3()re Duetten befteben 1) in ber @tnna(?me Von jroei

Seneftjen jäl)rticfy, beren (Ertrag gercöfynlicfy 1000 Später

unb meljr ift; 2) in Beiträgen von ©eiten ber S$au*

fyieler, treibe, je nacfy ber £öl)e ber Sagen, 1 bi§ 2 $ro*

cent betragen, bie niebern (Sagen circa 1, bie fyöfyern 2

^3rocent; 3) in einem ^Ibjuge von 5 $rocent von ben
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©ajibonotaren , unb enbücft 4) in ben 3tnfen be» (Stamm*

£a£ita(3. @s jianb ju boffen, au3 bem Ertrage bt efe*

Oitetten ba£ <Stammfa£itat nad) fed?S Saferen , alfo mit

@nbe be£ Saferes 1827 (öor tretet 3*tt feine $enfton

gefefeltdb eintreten fonnte, inbem minbeßen* eine fec^ö*

jährige 35ienfl$eit jur (Erlangung einer *ßenfton erforberlicfy

war), auf eine fofcbe £öbe jti Bringen, bafi, mettn fcfron

$enftonen ju biefer $ät eintreten foüten, biefelben auä

ben3tnfen biefes Kapitale beftritten trerben fennten. Sott*

ten biefe jebotf nicft jureicfcen, fo wäre baju bödbfleng bte

vierte Clueüe unb bte Hälfte ber brei erften OueUen $u

fcertrenben, trdferenb bte anbere Hälfte fortbauernb $um

(Stammfapital $u fcfetagen. SBenn biefee jebocft auf 30,000

£§aler angeworfen, fo lönnten bte Drei erjlen OueKen ganj

$ur33e$a§hmg ber$enftonen öenrenbet trerben, bagegenbaS

Bejiefeenbe 6tammfa£itat in feiner Qnt unb auf feine SOBeife

je angegriffen werben barf. Sollte ber *J}enftonsfonb3 nicf)t

jur 93ejafylung ber $enftonen feinreicfeen, fo muffen ftd) bie

SßenfionaitS zeitweilig mit einer Oer^dltntfimaftgen Ouote

begnügen. Scfion natfi fecb3ja()riger ^ienft^eit, öom Sage

be§ an ifjn auegefieüten *ßenjtonsbefret§ an, erhalten bte

STOttgliebet hn eintretenber Unfdfeigf eit eine $enfton, unb

SWar ben britten £beil i
f

qte$ ©efealtS, unb nad? je^n

Sauren bie Jpälfte beffelfeen; nie fonnen fte jebotf) mefjr

als 500 Xfyahx erhalten. 32er £or Sftlauf bon fec$8

Sabren, som £age bes an t^n auggefieftten 5ßenfton8be*

fretS an, aufhört, ein 2JHigliei> be§ <Stabtt£)eater3 §u fein,

wirb feines $enfton$red?tS fcerluftig; Verläßt er jebod)
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nacfy fed)8 Sagten ba8 Sweater, fei eö burd? 5luffünbigung

öon feiner Seite ober ber 2)irection, fo fann er flcfe feine

$enfton3anfyrüc&e bur$ gortjafylung beö 33eitrag3 er*

galten. 3)er Director beS <Stabttl)eater3 ift öerpfücfytet,

3eben, ber öon ifym engagtrt wirb, jut 3«^ung be§ Sei*

tragS ju ttetpflicfyten unb legtern t>on ber ®age abjugtetyetu

S)er 5ßenflon3fä^tgc crfyäft t>om Gomite ein 9tufnat)me*

befret, fowie ber *ßenflonSbebürftige ein 3)ocument über

bie 51t forbernbe $enfion; jur Qluöfiettung be§ 2tufnaljme*

betrete tnuf? ber Qfnfudbenbe ein Safyr lang Beim @tabt*

tfyeater angcfteüt geroefen fein, unb fcom 5Dtrector ein

ßeugni^ (testimoniura morum) beibringen.

Surtf? $orfiei)enbe gefe|lidbe ©eftimmungen empfing

ba3 Sweater einen 3urcaci)ö öon (Soltbität unb jjefttgfeit,

fonoie eine für ben «Sünftler unb beffen forgenfreie, ruhige,

gegen 2lltcr unb Äranffyeit gefiederte @xifien§ fyeüfame 9ln*

palt, unb jwar öier Safere naü) feinem ©ntfiefyen, beut*

naefy früher ciU 'Die meifien anbern Sweater, welche ber*

gleichen 2lnfialten befl|en, rcäfyrenb fte fo manchen be*

beutenben <&ttötifyeaUxn noef) gänjttd? abgeben» Sie

Seidiger $enflonganfiaIt ifi ferner fcor mancher anbern

baburtf) befcorjugt, bafi ber Seitrag ber ©dfyaufpieter ge*

ringer ifi unb fte bereits na$ fetf^jäfyriger 3)ienfijeit im

$a\l ber UnfäfyigMt $enflon erhalten, foroie enblicfy ba*

burtfj, bafi fle nad? fecpjäfyriger Sienftseit, uotnn fte baS

Sweater fcerlaffen, fldt> i£>re 5Infprücfoe ermatten fönnen.

Sie gegenwärtigen ftnanjieUen 9Sert;dItniffe ber $enfionö*

anfiatt finb folgenbe : 2>a3 ©tammfapttal, baS bei bem @nbc
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ber Äüfhter'fÄen Unternehmung 1828. ü6et 10,000 3$alet

betrug, l)at bie^öbe £on gegen 40,000 £t;aler erreiebt; ebenr

fo ftnb bie eingetretenen tpenftonen, wenn aueb temporär

mit einem niebt Bebeutenben -2lb$uge, gejault soeben.

2) er gegenwärtigen $enftonen ftnb neun, bie an 2J?abame

9teumann*@efft, Sttabame Säppelt, 2ftabame £ öfter, ^errrn

unb SKabame Äöcfert, SEabame SBaljet, £errn 93aubiu§,

SKabame Sattler unb «§errn 3erwi§ gejault werben unb $u*

fammen 2900 £baler betragen. 2)ie 3ßenfton3anflalt fyat ji<fj

bemnacb bewahrt, ftdjert ben 2ftitgüebern für Qltter unb

Äranffeeit eine anftänbige 93erforgung, unb btent baju,

brase JtünjUer an bas Seidiger Sweater ju feffeln.

3)te öon Äüflner entworfenen Seidiger Statuten ftnb

bei QSegcünbung anberer ^enftonSanftalten benu|t wor*

ben, felbft mit einigen SJtobiftcationen bei mit Jpoftfyeater

öerbunbenen ^enjtonöanjiatten.

@djltefiltd) wirb fyier noeb berjenigen Söo^t^dtet ber

$enfton£aftalt gebaebt, welcbe berfelben Segate sermaebt

t)aben. @§ ftnb <§err Dßerbofgericbteratb Plummer mit

500 Jätern, £err ©mit grtebri* SSarz mit 500 £$**

lern, $rau £. 9Udjter, geborene 5)te|e, mit 500 £6a*

lern, 5rau 2(. 2ß. Sfelir, geborene ©ebumann, mit 500

Sbatern, £err Sranj Äarl £f)eobor ©tefcigfe mit 250

$f>alern, £err OenerakSonful ©cbmibt mit 500 Spatem,

JperrÄammerratf) ^regemit 2000 Spatem, £err ©tabtratl)

Saumgdrtner mit 250 unb grau ßfyrtjiiane SWorgenflem

mit 2000 S^alern. SÄßdjte bieg feböne SJetfriel »tele 9lafy*

afymer ftnben!
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Sieben ber $i)eater-$enfionganftalt Befielt aucfy nodj

ein Snftitut für alte unb fran'fe S^uftfer.

@o wie bie vorerwähnte £I)eater£enfiongan{ia(t, jle^t

aucf; ba3 ©tabtttyeater unter ber ftäbtiftf)en Dberauffldfit,

treibe burefy ben pm Sweater be^uttrten Jjoerrn 93ürger=

meiflcr Sloä) unb Jperrn ©tabtratl) Dr. £i££ert=35äi)ne ge=

fü(;rt wirb. 3n ben ^änben biefer Männer, welche ben

@inf(u$ unb bte 33orti)eile etneö guten $&eater3 in einer

£anbefe unb UniVerfttätSftabt in artiftifcfyer, ftnanjteUei:

unb fUtlicfyer <§tnf!$t ju würbigen wiffen, liegt bie %\u

fünft be3 ©tabtt'&eaterS. 3m ©ommer be§ 3a^rc§ 1855

würbe im Seidiger Sweater eine <§ei£ung mittelft §n$m

SBajfetS, wetd?e§ in Otöljren geleitet wirb, Vom Snfpef*

tot ßmtnn tn 3ReU)en eingerichtet. 2)ie £ei|ung foflete

2000 unb einige fyunbert Später, fo tx)iebie £ei|ung6fojien

ju groben unb 93orftel(ungen täg(itf) nur 1^- Xfyaler Betra*

gen. 2)iefe *§ei|ung würbe juerft in ber neuen ©emälbe*

gaüerie $u 2)re3ben eingeführt unb fyat fld) bafelBft tfyeilS in

Sejug auf bie (Spaltung ber Oemdlbe, %il6 in 33ejief)ung

auf bie fyerVorgeBracfyten SBärmegrabe aU fefyr Vorteilhaft

ergeben; fte wirb be^gleic^en in SaBrifen unb Jtircfien mit

(Srfolg angewenbet. 3m Sweater ift ffe, fo Viel Befannt,

juerfi in Seidig Benu^t, tyat fld) aBer audj ba in jebet

£infid)t aU jwecfmäfiig Bewährt; fie Verbreitet eine gleich?

mäßige unb angenehme SBärme Von 13 ä 14 ©raben unb

ift, wie oben gejeigt, auf erfl preUwürbig unb Bebeutenb feil*

liger aU bte £ei§ung mit erwärmter £uft @ie ifi baf)er

aucf? für Sweater feljr em^fe£)lungöwert^ unb £err 3n*
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fpeftor Sentner in Steifen würbe fte mit gleichem ©vfolg

wie in Seipjig aufy in anbern Sweatern einführen.

(JJufv unö UatwnaltJjeadUr in Mann\)txm.

Stadlern ba3 Sweater früher wirfüc^ £oftl)eater ge*

wefen, fü^rt e3 gegenwärtig nur nocf) ben Spanien eine6

^oft^eater^ : e3 wirb Verwaltet itnb geleitet burtf? einen

£ofcommiffatr xmb ein Gomite, au3 angefeuerten bürgern

2ftann6eim§ $ufammengefe§t.

&a$ gefammte angeftelüe 3^eater= unb Dr^eflerper*

fonal Befielt mit 9lu$fd?Iufi be£ 5lu6f)ülf3perfonal3 au£ circa

161 $erfonen. 2)artn finb Begriffen: 7 Sänger, 5 @än=

gerinnen, 13 ©tfjaufpieler, 6 ©cftaufpielerinnen, 32 (Sfyo*

rijien unb ßi;oriftinnen, 45 Ortfjeftermitgfieber.

3um ßvotfie be§ ju fcergröfiernben ©c^au^Iageö unb

ber 9Serme£)rung ber (Smnafjme i|i bag ©cfyaufpiettjaug

natf) einem 9${ane be3 ^oft^eatermafc^inijien 2tfü[;lbörfer

mit einem Äoftenaufwanb üon circa 200,000 ff. (woson

ber Staat J unb bie @tabt f Bejahten) in ben Sauren

1853 Bis 1854 neu umg,e6aut werben unb ftnb fcon

bem alten SSau nur ber große Soncettfaal, fcon bem

früheren Jpörfaale unb ber früheren 93üf)ne ater nur bie

Jpauptumfaffung3mauem fielen gefclieBen.

Der neue £örfaat würbe am 11. ffefcruar 1855 feier*

Ucfy eröffnet unb entfpricfct beffen ©eräumigfeit unb ge*

5
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fdjmacffcoUe 5lu6jlattung fotrofyt, aU aufy feie (Srrcette*

rung ber SSüfme ben gehegten ©Wartungen auf ba8

a3otlfommenjle.

3)er ©innafyme^tat ijl gegenwärtig folgenber:

1. ©innafmte an ber 5lbenbfaffe * . 44,500 gl. \ iL

2. Abonnement ber Sogen .... 23,000 „ jtl
3. „ ber übrigen ötäume . . 4,000 „ (gj
4. ©alte unb biöerfe (Sinna^men . 3,000 „ ]§

ö

5. 3uf*ufc beö Staats 8,000 „

6. 3uf*u£ ber @tabt . . 31,500 gl.

2)at>on afc jum $enjtong*

fonbg 5000, gum JRefer-

SefonbS 1000 . . . 6,000 „ = 25,500 „

Summa ber ©innafymen 108,000 gl.

in24gl.gu£.

= 61,714f fylx. $r.6our.

^ternac^ tfi bie in ber erfien Auflage biefeS $afcfcen*

bu§3 angegebene Waffen s@innabme öon 60,000 gl auf

74,500 gL exfjfyt korben. Auf btefer (Sinna&me tfi ber

^luggaBesQctat baflrt 3)ie ®efammtbefo(bungen Betragen

75,000 gL (Srgiebt jld) ber möglich flrengen einsät

tung be$ @tat§ ungeachtet eine Mehrausgabe, fo trägt

fle bte ©tabt, nidjt baS ßomite.

2)a$ @d)aufpiell)au8 faßt gegenwärtig 2000 $erfo=

tten, fonadfy 600 ^erfonen mefyr, als baö frühere.

Die t;öd)fte ©nnaljme beträgt gegenwärtig mit @onn*

tag^reifen im Abonnement . flatt 600 gl. 900 gL

mit aufgehobenem Abonnement „ 900 „ 1200 „
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mit 2Bod)entag§!pretfen im 2X6on=

nement ftati 400 gl. 600 8fl.

mit aufgebotenem 5l6onnement „ 600 „ 800 „

2)a8 ®d)aufpieu)au3 ne&ft ben fcollftänbigen Snttens

tarien an SMorationen, ©arberoße, Otequiftten, Beleuch-

tung u.
f.

ir. irirb bem Sweater mietfrei üfcerlaffen.

S)ie Stabt äftannljeim, bie ifycn Sinrcofmeranja^l

(24,000 (Siniroftner) nacfo gu ben Retnern gehört, Bietet ein

mcrfrrürbige3,nicfrt genug ju rüfnnenbes 33eifpiel2)effen bar,

roa3 ein (Staat, eine ©tabt, rca3 (Stmrobner burd; @e-

meinftnn unb Äunftfmn für t$r Sweater ju tlum im

©tanbe ftnb; fte läßt in biefer «§tnftcfrt größere ©täbte,

rrie Hamburg, 33re3lau unb anbere hinter fldj jurüd

SKan ertriebert irietfeidjt, bafi bte Sweater in größeren

Stäbten au$ größere Mittel, namentlich größere Sin*

nahmen bätten; biefe gröpern Mittel werben jeboclj burd)

bie großem 3lnfprüc$e, trelcfre bafe!6ft namentlich an bie

Oper gemacht rcerben, mebr als aufgetrogen.

Sie $enfton3anfialt ift 1824 Segtünbet korben. 35 ie

Duellen berfelfcen Befielen in 5000 %l, trelcbe bie @tabi

jafylt, auö bem Reinerträge freier 33eneft$9orftettungen

unb eineS GoncertS, foirie ber auSroärtS burcfi ba§ £i)ea*

ter* unb Drcfcefterperfonal ju gefcenben SSorftetlungcn, in

9l6jügen sott ben (Sagen mit 2 $cocent ber ©djaufpteler,

Sänget; üPtujtfet u. f. öjv in einer Slbgafa mir 5 -^rocent

öon ben SSencftjen unb ©aji§onoraren unb in ben Strafe

gelbern. Sie ©inna^me a\\% tiefen Duellen reicht jur

Secfung ber Sßenftonen au3: ein ©tammfapital iffc nidjt

5*
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fcortjanben. f?ür -2lufna(;me m bie $en|ton3anftatt f!nb

jtt)et 2)ienftja^re not^wenbtg, jur $enflonirung fünf 2)ienft=

jafjre, -2Bet Junbtgt unb abgebt, Verliert $enflon3red)t

unb SSeiträge, 2ßenn einem 3ftitglieb ber *penjton$anftatt

gefünbigt wirb, fo fann e3 flcf> burtf) ^ortjatjlung fetner

^Beiträge baS $enfton§rect)t fiebern, Gtin (Somtte t>ertx>altet

ben $enffon§fonb§- (53 ffnb gegenwärtig sier^etyn S>en*

flonäre t>orf)anben, welche jufammen 6547 Sri. iätjrlid)

6ejtef)en. '

&t)eatnr in Hamburg.

SfaMffjeafer.

2)a3 ©tabtt^eater gaB t>or 1827 SSorfteKungen in

bem alten (Scfyaufytetfyaufe*), ba3 bem 3)irector ©gröber

neBft allen Xfyeaterinöentarien eigentümlich gehörte. 3)a

baffelße fld) jebocfy aU ju Hein erlieg, fo würbe auf

Slctten ein neueä «§au3 nad) bem ©ntwurfe @cf)infef3

ertaut; ber 93au begann im $)M 1826. 3lm 3. STOat

1827 würbe e3 eröffnet. (£3 fa£t 2000 $erfcnen, wenn

ba8 Drc^efter geräumt 2300.

*) 3n biefem §aufe tourbe 1815 ber alte ©ebraud), nadj

bem (Sdjtuffe ber $orjleftung burd) einen «Sdjauftueler bie

ttddjfte $orfte((ung an^ulitnbtgen, ^toeefmäßig erroeife abgefcfyafft.

tiefem 33etftnele folgten alle Xijtattx
, fo baß btefer ©ebraudj

je£t ntd)t me^r beftefjt.
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2)ie f)ö$jh (Sinnabme einer SSorftettung würbe 1846

(fte^e „SKorgcnMatt", 9lx. 79, t>om 2. Sftml 1846) auf

3100 SKatf angenommen, baS ftnb 1240 3^aler.

2)er 6iS 1827 beftanbcne -5(6§ug Son 21 $rocent,

troüon 10 an bie Kammer utib 11 an ©gröber ober

beffen (Srbcn für ba3 %au§ unb bte Snsentarien gejault

würben unb wobei bie 3n$entarien nebft alten 33ermer)=

rungen bem ©tgentt;ümet berfe'I6en Verblieben, f)örte mit

genanntem 3al)re auf, inbem bte bamaligttt Sirectoren,

bie Ferren «©crjfelto unb ©cftmtbt, Vic ßonceffton unb

bte 3nfc>entarien Von ben ©cfcröber'ftfien Grben lauften

unb bie @tabt auf bie Qlbgabe fcon 10 ^irocent öerjid)*

tete. 2)e(fenungead)tet folt ber Stanb ber Unternehmung

im alten Keinen Jpaufe öortbeü&after att im neuen gro*

fen gewefen fein, weil ba§ le|tere bie Soften ber auf

großen Sufi gefteKten O^er unb beö bamit öerbunbenen

S^catetpom^S, fowie auch bie täglichen Soften ber 93or=

fteKungen bebeutenb ftetgert

Statte bie jä^rli^e (Sinna^me im alten @ tf)rob er
1

\<§en

£aufe 200,000 2»arf Betragen, fo foft bie im neuen

<§aufe, für wfyrt ein ätttet^jtni Von 22,000 3£arf

entrichtet warb, feig baö ©tabtt^eater mit bem S^atta*

iljeater bereinigt würbe, fi<$ auf 300,000 Sftarf Belaufen

§a6en, ba$ ftnb 120,000 Sljalet-

3m Safyre 1849 würbe ba§ ©tabtt^eater mit bem

3^aliatf)eatet unter ber 3)ireftion ber sperren Maurice

unb SBurba bereinigt, welche Bereinigung bt3 jum 25»

3uli 1854 beftanb.
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2ltt biefem £age liefen bie Beiben 2)ireftoren ben

SWitgtiebem ber bereinigten Sweater bur$ ifyren 3tetf)t3*

confulenten bie Eröffnung machen, bap fte aufer ©tanbe

feien, bie ©agen ju jagten unb bie 2)ire!tion nur in bem

gälte weiter führen fönnten, bafi bie fämmtlicfyen 2ftit*

gtieber tfom 1. 9luguft hi§ 2lpril 1857 (bis wol;in il;rem

ßontracte jufotge bie Ferren Maurice unb SÖurba 3n*

Ijaber ber (Sonceffion waren) auf Leitung ber Ginnatjme

ju fpielen urtb aU 93orf$uf( auf le£te eine fyaib? Wlo*

natSgage 511 acceptiren, ficf) entfcfytöffen. 2)a biefer 33or*

fcfylag feine allgemeine 93ilügung unb Qlnnafyme fanb,

unb befonber§ baS gefammte Drtf)efter fitf? entfd)ieben

bagegen erflärte, fo sogen fttf) barauf bie 2)ireftoren $u*

tue! unb ba3 Sweater Blieb flcft fetbft übeclaffem 0iadj*

bem baffelbe mehrere £age gefdjloffen, bübete fid) au$

ben 2ftitg(iebew ber bereinigten Sweater eine ^rot)tfortfd^e

S)ireftion, welche in bem Äapeltmeifter Sadfyner, bem Ober*

regiffeur $tottmafyer unb bem ©änger Sinbemann beftanb,

benen ftd) bie ©d^auf^ieler Äödert unb ©tarle aU 93eU

jianb jugefellten. 2)iefe £roöiforif$e 2)ireftion fachte, um

bie Sortfe^ung beS ££)eater§ ju bewirken, hü reiben unb

angefefjenen bürgern um Unterftügung narf) unb gelangte

bei biefer ©elegenfyett audf) ju ben Ferren @. 2tferf, JL &
Defterreicfyifc^em ©eneralconfut unb 2)octor @- fcon£ojfru£,

bie QSeibe flct) gern unb willig an bie @^i§e ber ganzen

Unternehmung fteltten unb aufy balb bur$ ifyre 93er*

wenbung für ben erfien Moment jum ftortbeftanbe wenig*

jieng ber einen 33ü£me , nämtid) be§ ©tabttfyeaterS, bie
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nötigen ©eiber jufammen brauten, 5tuf biefe SBeife

tarn bal ©tabttl)eater lieber in ©ang, aber natürlich)

nur proviforifcb, benn ba3 ßomite, ba£ fiel) fo unerwartet

unb nur jufälüg geStlbet, f?atte fiel) Von vornherein vor*

genommen, nur hi§ Dftern 1855 in biefer SBeife in

S^ätigfett ju Bleiben, in ber feften 33orau£fe$ung unb

Ueberjeugung, ba$ bi£ baf)in ©tabt unb ©enat über ba£

fernere ©tifjuffal bei @tabttf)eater3 irgenb etwa6 @ntfd)eU

benbeg unb 9Raa#ge6enbe8 befcftloffen Mafien würben,

5tud} ber Herausgeber biefeS Saferen* unb v£anbbud)e3

für £f)eaterftattjHf war biefeS @lauben3 unb fyattt in

ftolge beffen in ber erjlen Auflage 1855 in 93ejug bar*

auf etwa ^olgenbeS gefagt: „2Bie unb uoa§ anäj ctrva in

biefer ©acfce gefcfjefjen möge, nie fann \)a$ ©tabttfjeater

eine gefiederte, ber Äunji unb ber ©tabt würbige ©tel*

lung erbalten, wenn nic^t enblidf) mit Äraft unb rebli*

c^em SBiüen baran gegangen wirb, bie bebeutenben Saften,

welche ba6 ©tabttijeater befc^weren, aufgeben unb baffelbe

mit einer Subvention ju unterfiü^en. 3BaS bie Sajien

anlangt, fo befielen fte 1) in einer Saljre&metfje von

22,000 2tfarf, 2) in einem beitrage Von 2000 Sftar?

jur $enfton3anftalt, 3) in einem ju gebenben, mit

1000 3D?atf garantirten 93enefts gum nämlichen 3wede,

4) in einer Auflage Von 75Ü Sttaxt für bie ©rlaubnifi,

%atra(ifcfre 33orftelümgen geben $u bürfen, 5) enbüd? in

einer Srettoge beS $ro§cenium3 für ba3 £i)eater=Gomite.

©elbft bei ber großen QtuSgabe Von 12,000 äftarf für

bie @a3beleutf)tung ift bem ©tabtttjeater eine ©rleic^te*
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rung nidjt ju £t)eil geworben; eö muß bie Collen greife

bellen, wäl;renb $. 93» in Seidig bte jläbttfcfje ®aä*

Beleutf?tung^9lnflalt bem ©tabttljeater 50 $rocent erläßt

@3 ^at nun aBer bte untrügliche @rfat)rung ba§ Oie*

fultat unb bie £efyte aufgeteilt, baß eine Oper, weiche

bie größeren muPalifc^en SBerfe, unb be£gleid)en ein

©djaufptet, wag bie ffafftfcfjen SBerfe 3)eutfcfylanb6 in ge*

tungener SBeife ^orfü^rcn foll, alles? SBerfe, bie <§am6urg

unb mit £Redf>t Verlangt, felBft in ben öolfreiften ©täb*

ten 6ei bergleiäfyen, oßen angegebenen Sajlen nid[;t Befielen

fann, ja baß ju einer guten, foliben Stellung berfelBen

eine ^ecuniäre Hnterftü|ung nöttug ifi 2)a8 lefjrt ba§

SSeifyiel in allen großen ©täbten; bte <§oftl>eater genie^

ßen überall nic^t nur bie Befreiung ijon Saften, fonbern

erhalten Bebeutenbe Sufcfyüffe; bie Sweater einer ber größ^

Un ©täbte, fcon $ari3, erhalten gerabe bie größten @u6^

fcentionen, bie SProirinjtaltfyeater i$xantxüä)§ , aU £$)on,

SKarfeitle u. a. erhalten f($on feit längerer B^t, neBfi

meiften§ freiem <§aufe, öon ber ©tabt Subventionen unb

fet;r Bebeutenbe. 3n Seutfc^lanb fängt man enbltd& an,

'biefem 93etfpiel $u folgen, man fann fagen, biefer -iflofy*

wenbtgfeit ftd) ju fügen; bie freie ©tabt gfranffurt, 06=

wo£)l Bei geringerer 93e^ölferung, al§ fie Hamburg Befl|t,

§at beut ©tabttl)eater, ju bem früher fctjon Bewilligten

freien <§aufe, eine Unterftü|ung Von 8000 Sri. unb no$

anbere Erleichterungen gewährt 3)ie3 unb anbere Sei*

fpiele gleicher 5lrt gel;en au§ biefen ftatiftifc^en 9Zotijen

gum ^u|en ber t^eatralifdfyen Äunft unb iljrer Snftitute
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fyertw unb brauchen begbalb f)ier fetner vetteren, länger

ren 5ht8füfyrung.

«Kommt eö nun natf? eitlem tttc^t auef; ber @tabt

Hamburg ju, ba§ Sweater öon allen angegebenen Saften

ju befreien unb eine £ecuniäre ltnterftü|ung ju gewähren?

@ewifj unb no$ mit weit größerem Siebte aU fo mancher

anbern ©tabt. @ie ifi bie üolfs unb gelbteictfte @ee* unb

^anbelöftabt in 3)eutfcblanb; fte ift bie ^au^tftabt eineö-—

wenn auefy Steinen @taate§, unb beft|t wie Sranffurt ein

biplomatifcfyeS Sor£3; fte ift ber ©ammefylafc öieler beut*

ftf)en, auSlänbifdjen unb überfeeifcfyen gremben; bieg 2lfte3

wie ber Äunftftnn ber Sewofyner unb ber alte 9tuf be$

Hamburger $!)eater3, fo xvk ber^u^en eine§ guten ^eaterS

in ftaatöwirtfyfctjaftlidber ^inftebt forbern gebieterifd? bie

befagte Erleichterung unb Unterftü^ung be£ £(?eaterg. 2)er

einft öon Sefftng in feiner Dramaturgie ben 2)eutf($en ge=

maebte t;arte Vorwurf, baf fte in 93ejug auf tb?re 5tnf(cbten

über. Sweater, bramatifebe 2)icf)t* unb ©c^auftielfunft unb

ba3 Sebürfnifi eineS guten S^eaterS nodj wafyre Sarbaren

gegen bie Sranjofen wären*), fann unb barf wafyrlicfj

beute feine 5lnwenbung mel)r ftnbctu

®ebn nun obige gerechte Söünfdje unb gorberungen

in Erfüllung, bann wirb ba3 Hamburger @tabttf)eater

wieber eine gefiederte Stellung etneä ÄunjiinftituteS er*

galten, ©oltten flc^ Männer ftnben, bie, fei e3 au§ Siebe

*) tot ©bluffe ber ftatiftifd^en Dlacfyricfjten über Sweater

fmb tiefe Söorte Seffmg^ toörtttdj citüt.
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für bie Jtunfi ober in ber 5IbjtcJjt cirteö ©etoinneS auf

Soften ber Äunft, ba3 ®tabtt£)eater mit alten obigen Saften

übernehmen, fo ift nad) alten in unb aufer Hamburg

gemalten Erfahrungen ju fürchten, ba# bieg entweber

auf Äoften ifyrer Äaffe ober ber Jtunji gefäjte^t. 3ebenfall$

würben aber, wenn bem ©tabttfyeater leine Erleichterung

ober Unterftöfcung ju S^etl wirb, bie Mittel bef$ränft

werben, um in Hamburg eine Äunfianjiatt ju begrünben,

bie mit ben erftett Sweatern SeutfcfylanbS wetteifern fann,

unb ber Stabt jur E£)re unb jum ©fanj gereicht @o äußerte

jfd) ber SSerfaffer biefeS in ber erften Auflage biefe3 Sud)*,

3)er Senat Brachte nun aud& wirflid? einige a3orfcbtäge

bejüglid) ber @ad)e t>ot bie 33ürgerfcfyaft, allein biefe, bie

jum £l)eil ersürnt über bie bem $l)atiatfyeater auferlegten

-93ef^ränfungen ju ©unjlen be§ @tabttl)eater§ (jle^e Sfya*

liatfyeater) jum $l)eit in ©orge, ffd) neue abgaben auf*

jubürben, wie3 jebe Uebereinfunft unb SSerfiänbigung fo

^artnädig son ber <§anb, bafi bie 5lftionäre, nacfybem

eine jjum i. Stpril 1855 aufgetriebene ßoncurrenj für

bie Uebernafyme ber Unternehmung unb ®ireftion be3

@tabttl)eater§ ju feinem Slefultat geführt, fid) enblid) fcer*

anlagt unb betrogen fanben, ba3@cfyauft)iel£)au6meiftbietenb

ju fcerfaufen.

%U Käufer fanb fftfj unerwartet unb £tö|ticfy ber

reiche ®d)ip^9if)eber £err3i. 2ft. ©tomann. Er erjianb ba§

%auä für ben billigen $rei3 fcon 170,000 2ttarf 6our,unb

jaulte für ba3 fogenannte „fefte Snüentar" b, $. 93änfe,

Spüren, SBafferlettung3.5l:p:parate u. f. w, 8000 STOart
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XDtefer neue (Eigentümer überlief; baö £auS auf fed)3

SWonate junäcftjl, b. {?. üom 18, £)ctoberl855 Bio jum

20, 2tyrit 1856, für 6000 Sttarf SWtetlje an ben Sweater*

2lgenten £erm 6. 21. @ad)fe, ber ^rot>ifortfc^e Opern*

unb @cf)auftuel-a3orfiet(ungen barin gab.

9lafy 2lblauf biefer 3^t, ba ftdj anberweitige Untere

neunter ntd^t gefunben ober inetleic()t autf) nitf?t belteBt

Sorben waren, sermietfyete <§err 9t 9Ä. (Slomann baS

£au3 auf 5el;n 3a6re, öom 1. 2luguft 1856 6i^ $um

1, 2tuguft 1866, an befagten £errn ©acfyfe für eine

jä^rlic^e a^iet^e öon 14,000 Wlaxt ßour.

2)a3 „bewegliche Snöentar" (©arberobe, 3)ecoratto*

nen u. f. w.) welches bie frühere 2)ireftion für 100,000

äftarf an ftd) genommen, erftanb «£err @ad?fe für 38,000

2ttarf, eine Summe, bie er ffcfy burdf) eine 2lftienfamm=

lung, bie 2Iftie ju 100 2RarI Sanfo, im betrage öon

40,000 Ttaxt Sanfo gufammengebtadjt Siefe 2ffticn

flnb untiersinöbar unb unter ber Sebingung eingejagt,

baß öom jwciten 3af)r ber neuen 2)ireftion a6, jäfyrlid)

40 2tftien §ur 2luS5afylung gejogen werben. jDafl ben

2lftien=3nf)abem bi$ jur fcöüigen 2lu§ja^Iung bieg 3n*

fcentar al6 ©arantie öer^fänbet 61ei6t, $erfte£)t ftc^ fcon

fetbft

Sie 2t6ga6e an bie ©tabt, 750 ättarf ifyilify, für

bte (Srlaubnifj t^eatralifc^e 33orfieÜungen geben ju bürfen,

tfi aucfy auf £erm ©ac^fe'ö ®d)ultem laflen gebliebem

2)ie 93er£flid)tung ber früheren Direftionen, ba§ 93eneftj

für bie $enfton§caffe, (über bie ber 2lnt)ang jum @tabt*
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t^eater Berichtet) m '^ 1000 Wlaxf 5U garantiren, tft <£err

©acfyfe jebod& ni$t eingegangen. dagegen tft itjm öet*

ftattet trorben, t)öl)ete SintrittSpreife unb f>öt)ere 5lBons

nementS = 33ebingungen ju fteften. £)ß er battut auf bte

Sänge profperiren mirb, muß bat)in gefteUt Bleiben- 3eben*

falls tft bte gange Unternehmung je|t noefy ebenfo £recair

als fonft, unb bte fünftterifcfye SBürbe unb SSebeutung beS

SnftituteS gefc^rbet.

2lutf) voax in ber %fyat bte 5lufftellung eineS tüefi^

ttgen ^unftperfonafeS, eineS <£>aupterforberniffeS, 51t be==

würfen unmögM). 2)aS Äunftperfonat ber bereinigten

^^eater war mit ber gänjlicfien Sluflöfung betreiben 1855

gleichfalls aufgetöft unb bie Qnt Dom 3t6fd)Iufl beS fcom

Unternehmer mit bem (Sigentfyümer beS ^aufeS einge=

gangenen jeljmiälmgen ßontracteS Big jur Eröffnung beS

©tabtttjeaterS n?ar ju furj, um ein tüchtiges Äunftper*

fonat ju gewinnen.

0lacf> altem ift baS Hamburger @tabt=£l)eater auS ber

großen ÄriftS in ber eS ftcf? befanb, nicfjt nur in fein für

bie Äunft unb iljr finanzielles Seftefyen günftigereS, fon*

bern irielmefyr in ein nachteiligeres ©tabium, als öor*

f)tx, getreten, inbem ju ben fxüberen noefy ber Sflatyttyit

tytnjugefommen ift, ba£ je|t baS ©cf)aufpiell)auS einem

Sßrtoatmanne angehört, in beffen Sittfüfyr" bie 3Bal)l unb

bie finanzielle Stellung beS Unternehmers gegeben, unb

bem überhaupt ein groper Sinjlufi auf baS Sfyeater ein*

geräumt ifl

Ueber bte 9laä)tf)tiU, bie t)ierauS für bie Äunft, bie
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23efjötbe imb baS $ublifum hervorgehen, fotl in bem

jweiten, allgemeinen Steile auöfü^tlicf) gefprocfyen werben,

$lü$ bem nacT;ftel;enben 5lrtifel be3 Sranffurter $fyea*

ter^ getyt fyervor, wie im fd)toffften ®egenfa|e ba§ Ie|t*

Benannte (Stabttljeater auS einer gleiten Ärtftö auf eine

ber Äunft würbige unb ben (Senat. unb ba§ $ublifum

ebrenbe SBeife hervorgegangen ifi.

(Seit 1793 ift bereite* mit bem (Stabttfyeater eine Vom

©irector ©gröber begrünbete $ettffon§anftalt Verbunben,

welche fonadj bie ättefte biefer 5lrt fein bürfte. (Sie §<\t

mebrere OieVtftonen, b\e lefcte im Safyre 1849 erlitten*

3)ie Öuetlen beö $enfton£fonb3 befielen in folgenben:

1) in einem jäfyrltcfyen beitrage ber 3)irection Von 2000

Sftarf, 2) in beitragen ber $ittglieber nacfc QSer^ältnig

ber ©rege i&rer ©agen unb ©fcielgelber, 3) in ben 216=

jügcn Von ben ©aft^onoraren ober 93eneft$antl;eilen ber

auswärtigen Äünftler unb ben Tfbjügen Von ben 33eneftjen

ober Senefyantbeilen ber STOitgliebev be3 (StabttC;eater6

mit 3 $rocenten, 4) in ben (Strafgelbern, 5) in ben

Sinfen be3 (Stammkapitals, ba§ in feiner SBeife ange*

griffen werben barf, 6) in bem Ertrage eineS ©eneftjeS.

3et)n 2)ienftjal)re ftnb erforberlicfy, um bie CBenflonö*

fäbigfeit ju erlangen. 2Ber afyt 3al)re gebient, unb Von

ber 3)irection entlaffen wirb, fann fidf; fein $enjtonSrect)t

burtfj Sfottjafylung ber Beiträge ftdf?ern; für ben, welcher

jelm Safere gebient fyat, tritt biefe SSergünftigung auü)

bann ein, wenn er gefünbigt fyat 2)ie jäfyrlicfye ^enfion

barf nic^t bie £ö£)e von 300 Xfylr. überjieigen. SBenn
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bte *penffon§faffe ni$t im ©tanbe ifi, neu eintretenbe

*ßenj?onaire ju Besagten, fc erhalten btefelSen natify ber

{Reihenfolge ein 2Bartegelb, fo rccit e3 bte Jtaffe geftattet,

Bio fie in ben ©enufi ber $enfton eintreten fönnen. Sin

ßomite au$ einem Bürger Hamburgs, aus ber Sireftion

unb au3 brei äftitgliebern bcftefycnb, Verwaltet bie $en*

flonöanftalt, treibe unter Obcraufftdjt eineö ©enatmik

gliebö fleft Sie 5lu§fprütfje be£ Gomite'3 l)aben bie

Sßirfung red^töfräfttger Urteile. Sag ©tammfajrital

betrug 1855 100,000 gWarf «anco, baä ftnb circa 50,000

S^It* Sie Sftttgtieber be§ Orc^efierd fyabm feinen 3ln*

tf)eit an ber $enflon£onftatt; fte fyaben einen befonberen

*ßenfton§üerein für fld) begrünbet, beffen 93eftimmungen

in ben (Statuten $on 1840 unb 1843 enthalten ftnb*

Sag Stammkapital biefeg 93ereing, n?clc&er ben Flamen

feinet fflegrünberS, granj Stgjt trägt, beträgt 17,000 2ftarf

93anco, bag ftnb 8500 3^tr.

^amßurger (Tljaftafljeafer.

Sag 3^atiatl)eater ift nad) bem Sutnmrf ber Ferren

Neuron unb ©tantmann in einer Qat öon fecfyg SD?onaten

erbaut unb ben 9. 9}oPember 1843 unter Sireftion bcg

«§errn Maurice eröffnet Sorben, ©g fagt 1800 biZ 1900

*perfonen unb folt aU f)ört)fte Sinnat;me 1500 3ftarf=
600 SlfyaUx getvafyren* #lacf) bem ©ennnn, ben bag
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£i)atiat£)eater früher geBrac^t, will matt bie Einnahme

1)effetfcen ttor ber 25ereinigung mit bem ®tabttt)eater auf

200,000 mxi = 80,000 fylx. f$Äfc«i.

2)urtf) baS 2Beiterfüfyren be§ ©tabttfyeaterg fcon ©eiten

ber £rot>iforifd)en Sirefiion war ben 2)ireftoren Maurice

unb SBurba eine eigentliche unb förmliche Snfotften^CSr-

flärung erfyart Sorben unb ftanb ber SBtebereröffnung

be3 %f)aliati)eatn& rechtskräftig nichts im SBege, 3)tefe t)at

nun aud) 5lnfang Sftoöember 1854 unter ber Sireftion

be§ ^Öerrn Maurice ftattgefunben, wenn autf) juerji nur

mit 93efd?ränfungem 3)urd? @enat£erla£ würbe nämltd)

bie ßoncefjton bafyin befc^ränft, bafj auf bem S^atia*

tljeater nur Spoffen unb Heine Sujlftriele £on ein ober

jwei Elften gegeben werben unb bie ßintritt^reife für'3

parterre ntd;t über 8 ©clnUinge unb für ben erften

Slang unb ba§ $arquet nid)t über 20 (Schillinge geftettt

werben burften, woburd? einer ©innaljme bei Vollem .<§aufe

gegen 200 Wlaxt entzogen würben. 2)urd; biefe ßoncef*

ftongbefdfyränfung foüte bie für ba3 ®tabttf)eater gefähr-

liche Goncurrcnj, bie ftd? früher fefyr nacfet^ctltg für

baffelbe erwieS unb bie ^Bereinigung be§ ©tabtttjeaterS

mit bem Sfyaliattyeatev herbeiführte, £arattfirt werben*

2)iefe ©efdjränfungen würben inbef?, ba fle fld? aU

nu|lo3 unb für bie ^weite 33üljne aU aUjubrücfenb er=

wtefen, nad) meljrfad) erfolgten Petitionen öon ©eilen

beS SPutlifumS unb beS 2)tteftot3, im £erbjl 1856 wieber

aufgehoben unb ba§ X£)altatf)eater barf nun wieber bie
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früheren ©intrittg^reife anfe|en unb mit 2lugfä)Iufi ber

£ragöbie,beg@cfrauft)ielg unbberDper geben, wag eg tritt*

Ser burcljfcfymttttcfje 3»onat*®agen*@tat beg ©tabt*

t^eatera foll 16,000 SKarf, ber beg £f)aliatf)eaterg 8000

a 10,000 2»atf. Betragen.

#!airt%atfr in Frankfurt am Main.

Sieg Sweater ttmrbe Big jum 3af)re 1839 für flfted)*

nung einer ^Ictiengefeüfcfyaft, toelti&e aug ben angefefycnften,

tt>of)tfyaBenbffen 'unb funftftnnigfien @tnrcot)nern ffranf*

furtg Beftanb, geführt; ein (Sonnte aug i^rer SÄitte führte

bie DBerbireftion; bag Sweater würbe ot;ne 2Ba£)rne(^

mung eineS ^ecuntären Sntcreffeg mit SiBeralität geführt

Sie @tnnaf)me ßeftanb bamalg meifteng in 110 Big

112,000 ffl. im 24 gt*i£, ftieg aBer im Saljre 1838

Big auf 138,000 ffl.

Sie 5IuggaBe üBerfüeg in ber bieget bie (£innal)me

meifteng um 10 Big 12,000 ff(v im 3aöre 1838 aBer

um 26,000 fff.

Sie fämmttidjen (Sagen Betrugen circa 90,000 ffL

Sie ©arberobe 7 Big 8,000 $1

Sie Secorationen 3 Big 4,000 $!

Sie Beleuchtung — , 4,000 gl.

3m 3al)re 1831 würbe £errn fcon üüjlner bie SU
teftion beg ©tabttljeatcrS angetragen, feine SJer^altniffe

erlauBten i£)tn jebod) ntcfrt bie 2lnnatyute.
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3m Sa^re 1839 mürbe bie Süprung be§ XfytatexB

tton ber 2lctiengefel(fcfraft ben Ferren ©ut)r, Sftalfi unb

3Äecf für ti)re eigene Sec&nung übertragen»

3m 3af)re 1844 löfte ftcJ? bte @efettf$aft ber Qfftto*

naire auf unb würbe Dom ©enat ber freien Stabt i$xmh

fürt, vermöge ber tbm jujiefyenben DBeraufftcftt auf ba3

TBeater, bte ßoncefffon juc ile6ernebmung be§ ©tabt*

tfyeaterä Vergeben, in bereu 33eft£ 1851 ber ®ireftor

^offmann gelangte» 3)erfelBe leitete ba3 Sweater mit

Umftcbt unb obne mannigfache Opfer für bte 33er6effe=

rung be3 3nftitute3 $u freuen; .er erböbte ben ©taub ber

Sefolbungen son 90 auf 108,000 3t 2)er mit ber

jläbtifcften DBeraufftrftt be§ £&eater3 Beauftragte «§ert

Senator ©iebert gewann aus ber genauen ©inftcfyt in bie

arttfüfd)ett unb finanziellen 33erbältniffe beffetBenbie lieber-

jeugung, bafl bie Unternehmung einer icirffamen Untere

fitt|ung fobürftig fei. 2(uf feinen Eintrag Bewilligte ber

Senat bem 3)irertor £)offmann näcfyft bem ibm Bereite

mietfrei üBertaffenen ©cBaufpielfyaufe, welches bem ©enate

eigent[)ümlicl) gebort, eine jabrlicfte peeuniäre Unterftü|ung

ijon 13,000 3TV um welche ber 3)ireftor in jebem 3al)r

einjufommen i)atte. Qlucfy Befreite ber Senat ifyn £on ber

fe&r brttefenben aSerBinblic^feit, bie $enftonen beefen ju

muffen, trenn bie Mittel ber ^Jenftonganftaft nicfyt au3*

reichen, eine ^erBinbürofeit, rrelc^e ben Befagten 2)ireftor

fc^on in ben Sali gefe|t £)atte, 5000 gl. jä^rlicf) $u*

jufcfjiefien. dagegen üBernabm ber ^emt, au§ bem $lerar

einen iafyrlttfjen Beitrag son 3000 gl. ber $enfton3faffe

6
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ju ä^Ien- 3)urtf) 51fte3 fprac^ berfelfee feine UeBerjeu*

gung auS, öon roelc^en nü^ttc^en Solgen er ein gute0

Sweater für (Sitte, ©eftfjmacf unb JtunftBilbung fjalte imb

ging baburd) ben ftäbttfcfyen 33e£)5rben 3)eutfcfylanb3 mit

einem fd)6nen 93eiftnele ttorau6.

3)ie jäl;rltc()e Waffen* (Sinnaljme mit SnBegriff be£

3I6onnement3 fott unter bem 2>ireftor «^offmann Bi§

auf 148,000 jl;

geftiegen fein. _

2)ie ©ufaentton Betrug .... 13,000 8t

mt @nbe Qfyril 1855 gaB ber ©ireftor J&offmatm

bie Unternehmung auf, um in Söien bie Seitnng be$

3ofe£t;ftäbter £t;eater6 ju übernehmen.

3)1an erfannte in Sranffurt bie öticfytigfeit be3 ©runb*

ja|e3, baß man ba3 Sweater ber größeren ©täbte t>on

ber traurigen giotymniicfitit Befreien muß, burd? ©pecu*

lation i()r 2)afein §u friften, $on ber 9Zoti)ttenbigfeit, alte

Stimmittel anjuwenben, um Äaffe 51t machen, benn biefe

gtetjtmttel fpecutiren auf bie platte Neugier unb @d)auluft

be3 großen £aufen3 unb ftnb unfünjilerifd). 2)er Senat

unb baS $uBlifum I)a6en in biefem @inne auf ba3 5ln*

erfennungStvert^efte jufammen gewirft. Um na$ bem

®d;(uffe ber «&cffm..ann
,

fä?en Unternehmung ®nbe 5tyrit

1855, beffen ©efetlftyaft nid^t pib&ify aufer SSerbienft ju

fe|en unb öorjug^eife SWitgtieber bem Sweater ju er*

galten, üBerliefi man berfel&en auf 3 Monate, alfo 6i3

(Snbe 3uli 1855 baS Sweater, unb gemattete tyx, in 93er*

etnigung $u fielen, ttoBei bie ©efeUfcfyaft, bur$ ein

*09401
• 31
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Abonnement tton 12,000 gl. ofmgefä£)r unterftü|t, gute

©efd^äfte machte.

2) et Senat feefd)Io^, ba£ ©c^auftnelljauS, ba§ $u ben

älteren in 3)eutftf)(anb gehörte unb ben 3lnforberungen

unferer Qdt md)t me1)r entfyracfy, grünblitf) erneuern ju

taffen. 3" biefem 3wecfe mürben 78,000 Oulben be=

wiffigt. 2)er Sau würbe mit größter öfegfamfeit unter

3)^ü£)Ib5rfer^ unb a3urni|en'§ Rettung angegriffen. ®a8
%au$ warb gänslic^ umgebaut, fowoi)l bie 23ütme, als

ber 3itfcf;auerraum, fo ba§ nur bie $ier dauern flehen

Blieben. 2)a§ granffurter Sweater rücft bemnad) in bie

JRei^e ber gefd)macft)ollen ©c^aufpielt^äufer, an benen

Seutfc^Ianb in neuerer 3^it Siele gewonnen fyat (Sftann*

t)eim, RaxUxu^e , £anno$er, ©reiben u.
f. w.) £)er

Senat ^)at ferner 28,000 gl. für 2(nfauf beg reiben 3n*

t>entarium6 be3 legten Unternehmer^ bewilligt, nadfybem

er 15,000 gl. ausgeworfen, um btejenigen jtünftler für

bie 3^it be3 Umbauet ju entfc^äbigen, bie in ba§ neue

Unternehmen mit übergeben würben» ®iefe Bewilligungen

jeugen $on einer äfttmiftcens unb Siberalität, wie fle be$

(Senate^ einer alten <§anfeftabt würbig ftnb unb in einem

grellen 2Biberfpruc6e mit bem fielen, wa§ in neuefier

Seit in Hamburg gefd)efcen ift. Allein babei ift man

nicfyt #e§en geblieben.

Sine -2lftiengefeUftf)aft ift sufammengetreten, um ba8

Sweater für i^re 3fted;nung ju -übernehmen. @ie ^dt ein

Sßtiencajntal sjon 30,000 gl. aufgebracht, welches jut

£>ecfung ber fiel) etwa ergefcenben SSerlufte bient; fotlten

6»
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fid) UeBerfcfjüffe ergeßen, fo werben fie niefit unter bie

Qlfttondre öertjjettt, fonbern jum (Sa^ttal gefcfttagen; Don

einem ©eroinn ift bat) er ntdjt bte ${ebe. Steg legt ben

S^aracter unb bte Senbenj biefeg 93eretn§ bar, bte ntcfyt

anbcrö aU eine el)remrettl)e ju nennen ift. Siefe 3Utitn«

gefeltfcfyaft t)at fid) jur 5ü!)rung be3 £C;eaterS auf fecf?^

3a1)re fcetpfttdjtet Sie Leitung beö je^tern liegt einem

5lu8fd)ufi Don fünf 93ercin3mitgliebern, an beren Spige

ber Senator ^err SJerriuS ftefyt, unb einem öom 5lu§fd)ufi

erwählten tec^nifd^en 3)irector 0.6, n?eld;er .burefc feinen

(Sontraft fo geftettt ift, baf? er fetBftfiänbig rotrfen fann

unb bie gehörige ®cvoalt Beft§t, um etrx»ag £üd)tige£ unb

Jtunftgemäfie3 aufjubelten. Saju ift ber Befannte^fioberid)

23enebir mit ber Benennung etneS Sntenbanten eraäljlt

korben, ein Sftann Don Bieberm Stjaracter unb att Siebter

unb Dramaturg gefcfyä|t

3Öa3 bie finanzielle Stellung beS Sranffurter S^eaterS

Betrifft, fo ift aud? biefe mit $üefftcBt barauf, bafj eS

fein <§ofti)eater ift, nur eine günftige $u nennen. Sag

$t;eatergcBaube ift ber Stabt jugefyortg, alfo jebem ber

Äunft fremben 3ntereffe nicfyt jugänglid); e3 warb, trenn

aufy nid?t ganj neu ge6aut, bod) in jwedfmä^tger, ele*

ganter unb umfaffenber SBeife aBgeänbert; be£gleid)en l)at

ber Senat fämmtlicfye £l;eater*3nDentarten, al$ Stbltotljef,

Secorationen unb ©arberoBe mit bem $t;eater DerBunben,

infolge beffen ba3 Snfittut eine feftere, ftaBilere Stellung

gewinnt unb bie Unternehmung entfyoBen tnirb, ein ße*

beutenbeS Kapital ju Derwenben unb 51t gefäfyrben; enbüd)
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gieBt bie Stabt eine Subvention Von 8000 gl iäfyrtidfy,

wogegen ber QlftienVerein bie Von ifym angefcfyafften 3n~

Ventarienftücfe bem $l;eater ju Betaffen unb 3000 gl.

j[a^rltc& ber SfjcaterfcenflonSanjialt ju jagten i)at. Ser

S^eaterBau foftet gegen 100,000 gl; unb ber Slnfauf

ber Sfjeaterinventarien 28,000 gl., außer welker Summe
ber Senat nodf) 15,000 gl. $ur (M;altung ber altern

unb tüchtigen £§eatermitgfteber, nämlid? jur QafyuxtQ

ifyrer (Sagen n:äi;renb ber Stftirung be£ $£)eater3 gegeBen

Ijat; in 2lUem warb fonatf) eine Summe Von ungefähr

143,000 gf. jitm «Befielt beS ftäbttftfjen £(?eatet:3 Ver*

wenbet Sg ftnb alfo alte in Äüfinerö neuerbing3 erfc^ie*

neuen ffiucjjem: „34 3a£)re meiner £&eatetteitung" unb

„?Utnanad) für ££;eaterftatifiif" jur ^eBung unb Unter*

ftü|ung ber Stabtt(;eater angeratenen Mittel in 5ln?

wenbung gefommen.

Sa§ neue gefc^madvoll becorirte, vergrößerte unb mit

©agBeleucfytung Verfefyene £f)eater, am 5. November 1855

mit ®ötf)e'§ 3*)£)igenie eröffnet, faßt 13 a 1400 $er=

fönen, wdfyrenb bag altere nur 1200 faßte.

Sie §öcl)jie einnähme ift 1022 gl.

Ser neue ®mna$me*®tat ftellt ff$ foh

genbergeftalt:

Sie Äaffen*<£hma§me Beträgt circa: . 148,000 gl.

Sie Subvention 8,000 „

Summa 156,000 gl.

im 24 gl.*gufj

= 89,142$ ££>lr-
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3n wie fern ba£ Sweater Bei ^Benebu:
1

tätiger Leitung

batet 6eftef;en bürfte, wirb bie Solge lehren.

£)er 5lbfd)lufi beS erften 3al;re3 fett bem Sejletyen

ber neuen Verwaltung unb ber Rettung be3 £errn 3n*

tenbanten Senebtx §at Bereite ein günftigeS finanzielles

flftefuttat geliefert unb bie 2luSftcf)t gegeben, bafj mit bem

angegebenen (Sinnabme^Stat ausgereicht werben bürfte.

2)er SSorfteUungen l)aben im erften 3a£>re 285 ftatt

gehabt.

£>aS Abonnement beträgt 57,000
'

$1 b. t f ber

Äaffeneinnal;me, ein Ql&onnementSbetrag, ben man faum

anberwärtS antreffen bürfte, burtf) welchen fltf? im t>or*

t^eilfyaften ©egenfa|e gegen anbere Stäbte ber rege 2ln=

tt>eil beS $ublifumS unb baS Vertrauen jur neuen Leitung

aitöfprtc^t.

2)ie Summe ber gefammten jäfyrltcben 93efolbungen

beträgt 124,000 $1., eine bebeutenbe Summe.

2)aS gefammt angefteüte £§eater:perfonal beftet)t, mit

5luSfc^tu£ beS 5luSfyülfS!perfona(S, in 200 $erfonen; bartn

flnb begriffen: 11 Sänger, 7 Sängerinnen, 16 Sdfyau*

fyieler, 10 ©djaufpielerinnen, 37 Sfyoriften unb ßljorU

ftinnen unb 52 SJtttglteber beS DrcfyefterS.

Sie bereite 1807 begrtmbete $enflonSanfialt unter*

lag im 3al)re 1829 fo wie 1854 einer 9teöij?on. 3u*

folge ber legten ftet)t bie $enf?onSanftalt je|t, unabhängig

i?on ber Xfyeaterbireftton, fel&ftftänbig ba, unter 3luffid)t

einer ftäbtifcfyen 5luffttf?tSbefyörbe- 3)ie Öuetfen ber 9(n*

ftalt befielen: 1) aus ben Siufen beS ÄaipitalfonbS, ber
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nie angegriffen werben barf, 2) au6 bem 2lerattalgufd)uffe

fcon 3000 gl, 3) au§ ben Beiträgen öon Seiten ber

SKitglieber beS Sweater* unb Drcfyefteriperfonafö mit brei

jtreujern t»on jebem ©ulben ober fünf Sßtojenten ber

Sagen unb ©pie(gelber, mit ber 33efiimmung, bafi ber

l^öc^fte Seitrag nur \tyxV\fy 100 gl. Beträgt, 4) auä

einem 51&juge *>on 2^ Sßtojenten ber $enftonen, 5) aus

ben Strafgelbern, 6) au8 einer 5l6ga6e £on 5 $rojenten

be3 reinen KrtrageS ber ©eneftj * SSorjieltungen, 7) au§

einem 3ftefcröefonb0 fcon 1000 gl. jur Secfung etne6 eU

tt>aigen 2)eft$it8 Bei ben 3a^re3£enflonen, welcher £ftefert>e=

fonb§ als eine neue Einrichtung Bei ^m Sbeater^enftonS-

anftalten ju Betrauten ift, 8) aus ben ber QInfialt ge*

machten ©cfyenfungen unb Legaten.

2ßer nacfy jefynjäljriget 5>tenjijett ben Kontraft ge*

fünbigt erhält unb ba3 Sweater Verläßt, fann fitib burtf)

gortjaljlung be§ SettragS feine Siebte erhalten.

2)er Stnfyrud) auf Sßenjlon tritt erji naäfy fec^^ Safte

lang entrichteten Beiträgen ein. (Reichen bie Oteöenüen

ber $enffon£anftalt nid&t jur 93eja^Iung ber ^enffonen

au£, fo finbet ein Serl)ältnif}mäjuger 2lB$ug ftatt

2)er Jva!pitalfonb§ Beftanb 1855 mit Kinfcfylufi ber jn^ei

Legate, tton £errn Äröger mit 3000 gl unb «§errn

Slleranber ©ontarb mit 1000 gl. in 50,600 gl. Kin

5lu8fcfyufi Vermaltet bie Angelegenheiten ber 5ßenfionSatt*

ftalt; er Befielt au$ fünf 5ßerfonen, oon benen jmef bem

@<^auft)iel ober ber £)£er unb jmei bem Orc^efter an*

gehören muffen; bie fünfte, welche nicf)t ju ben STOitgtte*
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bern ber Sfttjlalt gehören barf , ernennt bte ftabtifd)e

06craufftd^tö6e£;örbe.

3)iefe neue #Je$ifton ber frankfurter 3^eatet£enffon$*

anjialt, u>el$e ftcfy burd) , in Sxlge ^einer fteBenunbüier*

jigjä£)rigen (Srfa!)rung gemalten, neuen, jvt>ecfnxäf;tgen

unb in Sinjelnl)eiten einge^enben Sejltmmungen auSjetdj*

net, ftirb Bei (Srridjtung neuer 5>enftünganftalten jur

93erucffW)ttgung em^pfoljlen.

tyoffytatn in ÖJetmar.

Unter ber Regierung beS ^erjogö, fyäteren

©rojü^erjogS Äarl Qluguji öon @acBfen*

ffiBeimar, aU ©ötCye unb ©dritter bas $fyecu

ter leiteten, Betrug ber ßu\ä)u$ jum £of*

töeater o£)ngefäfer 7,000 3^It.

ber jur Äa^etle 6,000 *

511 Beiben Snfittuten fonad) .... 1 3,000 $t)ir.

®ie «Raffen* ©umarme in SBetmar, Saud)*

ftäbt unb 31ubo(ftabt Betrug .... 11,000 3fflt>

ber mmaUumat fona$ .... 24,000 £t;tr.

mit welchem fletö ausgereist unb bte

?luSga6e gebecft würbe.

3)aBei ift atterbingS ber bamalige @tanb ber @a*

gen, bte geringeren 2Infpritd?e ber trefflichen «Ri'mftler

unb bie mäßigen 9tnfptüdje be8 $uBlifumö an baö

Qleufiere ju Berüdftcfytigen.
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Unter ber Sntenbanj beS Sreifyerrn öon

©Riegel foK ber 3ufcbu§ jum Sweater

unb $ur Äa^etfe betragen £>aben . . 31,000 3^.
unb bie ,ftajfen*@innai)me 12,000 „

ber ®efammtetnnaC;me*@tat fonacft . . 43,000 Xt)lx.

Unter ber Sntenbanj be3 gretfjjerw $on Qu*

gefar folt ber 3ufdju| gcfitegen fein auf 44,000 „

baju bie Äaffen*(Simta&me mit . . . 12,000 „

bemnad) betrug ber ©efammtetnnat;me*@tat 56,000 £$Et.

2ßa8 bte ausgaben anlangt, fo betrugen

bie Sefolbungen für bte Äa^elfe . ? 13,200 „

bie für baS £oft£?eater 34,800 „

bie ©efammtbefotbungen fonatf? . . 48,000 S|fe.

f)ier$u bie 5(uggaben für Stegie . . . 8,000 „

betrug ber ®efammtau§ga6e*@tat fonatib 56,000 £fylt\

= 98,000 gL

Unter ber 3ntenban$ be3 greisem öon Beau-

lieu-Marconnay flieg bie »Kaffetu @in*

nannte auf 16,000 tylx.

fytetju ber 3«ftf)ufi mit • . :
'

. . 44,000 „

beträgt fonacft ber ®inna§me*@tat . : 60,000£t)lr,

3)er gegenwärtige Ausgabe; (£tat beträgt für

bie Äa^eltc . 1 3,200 S$fc.

für ba3 £oft£)eater minbejienS . . . 36,000 „

bie *Regie*5lu3gabc für ©arberobe, ®eco=

rationen, Beleuchtung u. f. ro. . . . 10,800 „

Summa 60,000 2t)(r-

= 105,000 gl. im 24 gUSufu
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3)a8 Sweater fafft 1000 ^erfonem

2)ie ^öcfyflmöglitfjft $u erjielenbe (Sinnal)me einer $or*

fteüung Beträgt:

Bei ftattftnbenbem Qfbbonnement . . . 150$£)Ir-

bei aufgehobenem 2tbbonnement . . 300 „

Bei aufgehobenem 5Ibbonnement unb er=

fcß&ten greifen 600 „ -

hn aufgehobenem 2lbbonnement unb ben

f;ö#ften greifen , 1200 „

3)te 3# ber Sreibit(et§ fteigt Bio auf 250.

3)er aSorfteltungen flnb jä^rltcf) 136 big 140.

3m SBinter wirb viermal, im ©ommer breimat wö^

$entltd) gezielt; im Ie|tern fjaben pot'u unb ein^albmo*

nat(icf)e gerten jiatt

2)a§ gefammte angefteKte Sweater* unb £)rtf)efter£er=

fonal befielt, mit 2fu8f$tu£ be£ Slu^ülf&perfonaW, in

o^ngefä^r 172 ^erfonen; barunter flnb begriffen: 22

©cfyaufyieler unb ©änger, 14 ©dfyaufpielerinnen unb

Sängerinnen, 38 GI)oriften unb ßfyoriftinnen, 1 Solo-

tänjer unb 1 ©olotänjerin nebft 4 Sieben unb eine

Stabile fton 44 ^erfonen.

(Sine £Jknfton3anftaIt ift mit bem <£oftf)eater nic^t

Dereinigt; ei würbe sor einiger Qnt baju ber 33orftf)lag

gemalt, !am jebocfy niefct §ur 5(u8füi)rung; eö ift aber

eine bebeutenbe ^Inja!?! ber S^itglieber be3 £oft£)eater§,

fo wie fämmtlicbe $iitglieber ber Sia^dle lebenslänglich

mit $cnffon angejietlt.*)

*) (Sie^e Safyrbud) beö Sßeimar'fc^en §oft^eater3 yon
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2)ic Uebetfldjt fcon ber ftinan^tage be3 Orofiljerjog*

tf)um3 2ftecHenburg = ©ererbt beim Bufammentreten ber

3lbgeorbneten^?ammer am 31. Dctober 1848 gtebt über

ben ^oftfyeater^ßtat folgenbe offtjieUe 9}a$ri$t.

©tat »on 3obanni3 1847 bis baf)in 1848.

I. £>as Sweater*

A. (Stnnafyme.

3fo8 bem ©erlauf &on @ntree*Stttet8

:

a) ©^»crtn, 100 aSocfieltungen ä 117 5£^tr- 11,700 5$fc.

b) 3)oberan, 40 aSorfteüungen ä 77 3#r« 3,080 „

c) SBttmar, 45 aSorfteüungen ä 156 %ytx. 7,020 ,,

5lu8 93ermiett)ung ber Steftaurattonen, Gott*

bitoret k. 70 „

Summa 21,870 S^it.

B. 5lu3gabe.

»efolbungen 3,463 SfjE

(Sagen ber 2»itgtiebet: ©cfjaufpiel, D^ec, «a'Uet 40,226 „

3ur (Spaltung unb 23erme§rung ber ©arbetobe 1,650 „

3ur^rbaltungunb93erme&rung ber 5)ecorationen 1,650 „

$üx ben 2lnfauf neuer Opern, Scftauftnete unb

StuSfc^retben ber (Rotten 1,160 w

£ägti$e Unfofien ber ©arfteüung:

SKuflf . . - 2,500 „

©rleucf^tung' 2,560 „

Latus 53,209 £|?lr.
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Transport 53,209 Xf)lx.

Stöerfa 5,261 „

metfefoften 1,400 „

^Remuneration für gafttrenbe JtünfUer k. 1,170 „

©rtraorbinär .'

; 1,630 „

Sür ben £(;eatertt)agen :*:'... 470 „

s$enftonen 1,633 „

Unterhaltung be$ ©efcäubeS * . . 700 „

93efoIbungen unb £ageloI)tt . . . 496 „

JDiüerfe 270 „

Neuerung (28 ftaben Jpolj, 600 milleSorf) 948 „

Snöentar 233 „

«aufofien 700 ,

(Summa bcr 2lu$ga&en 67,520^£?lr.

©umma ber ©tnnafyme 21,870 „

£)er erforberltc^e 3ufdjufl beträgt bemnad) 45,650 3$It*

IL £>ie Kapelle.

A. Sinna^me — ftefye £f)eater*

B. -2lugga6e.

©e&alte, orbentüct)e 10,531 $£)tr.

©efyalte, aufjerorbentücfye unb SmfcfyäbU

• gungen 3,144 „

gQBet^nac^tögelber (148 £§Ir.), UntfotmS*

33ergütigung3gelber (49 $$&,). .

'. 197 „

®attengelber (45£§lr.)/ temporäre außer*

orbenttttfje ©ermttigungen (88 $$it.) . _ 133 „

Latus 14,005 Zfylx.
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Transport 14,005 £f)h\

2)iä'ten ber Jpofmuftci roäfyrenb bes Stufend

t;altg in Doberan 1,167 „

3n$gemein {SSlf)h~),tXtxaQTl>. (140££>lr.) 148 „

Summa 15,320 £pr!

2)emnad) betrug im Sabre 1647 bie 1848

bie Jtaffen*@inna$me 21,870 £f>(t.

S)er 2U(erl;öa7fte 3ufa)u§ jum ^eater

45,650 tylx
( 60 970

2)er ^üerböcfyfie 3"M)up ?ur Äapeüel

15,320 Xf)k ]

fonacfc ber ®efammt=@tat 82,840 £§lr>

2) er gegenwärtige ©tat foU fofgenber fein.

5iuS ber groflfyerjogltcuenStaatefaffe trirb an

baö Jpoftt;eater eine Subvention gejablt von 40,000 Xfylx.

beSgleicfjen bte £beatet-$enftonm mit . . 1,633 „

fo trie für Unterhaltung ber £beatergeoäube

in Schwerin unb ©oberem .... 700 „

5lu3 ber Äajfe bee ©roj^erjoglidjen %au&*

l)ah§ rrirb bie Ausgabe für bte Siapeüe

bestritten. 3ft biefe im obigen ©tat mit

15,320 angegeben, fo folt biefe Summe
burd? Sefcfcränfung be£ OrcftefterperfonalS

fcerminoert iv orten fein. SBtrb bemnaefy

bie 5(uögabe für Stapelte angenommen mit 13,667 „

fo betragt ber ©roßtyerjogüctye 3ufcfyu£ 3
um

Sweater unb jur «Kapelle je§t olmgefäl;r 56,000 „

Latus 56,000 £§fr.
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Transport 56,000 ${)Ir.

9ftetf)net man t)ierju bie gegenwärtig gejiei*

gerte £f)eater=(5innal)me mit circa . . 24,000 „

fo Beträgt ber gegenwärtige S^eaterein*

nabme.etat
~

80,000 $£>lr.

*§iernad? 6efcf)ränft fld) mit wenigen 2fto=

biftcationen ber oBen angegebene 2Cu3gaBe=

&at üon 82,840 $§It. auf .... 80,000 Zijlx.

= 140,000 gl. im 24 g!.*8fufL

2)a§ unter ber Vorigen Regierung neu=

geBaute Sweater in Schwerin fyat, mit 3n*

Begriff ber 9iatutal*33eiträge an Steinen,

£oIj u. f. w. in 2Wem geloftet gegen 100,000 ^lr.

baS in SBiSmar an 40,000 „

3)aS Schweriner ££;eater faflt 1100 $er*

fönen unb gewährt Bei gewöhnlichen

greifen im Abonnement ..... 200 „

Bei aufgehobenem Abonnement mit gewör)n=

lieben greifen 330 „

Bei aufgehobenem Abonnement mit ersten

greifen 420 „

£>er 23orfteUungen ftnb jät;rli* 210 bis 220.

3m Sommer Ijaben Serien ftatt Son 6 Bio 8 SBocben.

3n SoBeran wirb wät;renb ber Monate 3uli unb

Auguft, in 2Bi3mar in ben Monaten OftoBer unb 91o*

fcember gefpiett.

Dfjne Drc^efter, weltfjeS burd) ba3 ©arbe^auboijten*

ßor!p3 com^Iettirt wirb, ol;ne 6f)or unb 5lu6£)ü(f^erfonaI
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Betragt ba3 angeftetlte ^erfonal 72 SJerfonen; barin finb

begriffen: 29 Sct)auj>ieter unb Sänger, 23 Stfjaufpie*

(erinnert unb Sängerinnen, 1 Solotänzer unb 3 Sofo*

tänjerinnem

9Iu$er ben be|1e()enben, früher fdjon geträ&rten 2(n*

fteltungen auf £eben£$eit werben gegenwärtig feine ber*

gleichen mebr gewäbrt; eben fo wenig eriftirt eine $en*

flonSanftatt.

fjoft^atn: in Öraunfdjwng.

2Tcit bem erften Qfprtt 1856 trat eine 33eränberung

in ber Drganifation ber £t)eaterleitung ein. Sie 5ü^
rung beS rejitirenben Stf?aufpiel3 burd) einen Sntenbantur*

Otatt) unb ^JJegiffeure t)örte auf unb bie tecf)mf<J)e wie

attifttfctje Süftrung be§ Sc^aufpielg würbe mit bem £ttel

eine§ £irector3 <§errn @. Scfiü§, bisherigem Ötegtffeur

Beim £oftf)eater in ©ieebaben, übertragen. 2)te Jübrung

ber D^er, fonfi in ben <§änben jweier #tegiffeure, würbe

bem Äa!pel(metfter übertragen, unb nur bie Scenirung

Perbüeb ben Otegiffeuren unter Cberaufftäjt be£ SMrector^

Sämmtütf)e ttorbenannte Seijörben fielen na* wie Por

unter ber Sntenbattj. 5ftan feegt soon ber Jprafttfdjen @r*

fat)rung, ber Siebe jur Äunft unb ber äjit)etif($en Sit*

bung be3 burtf) feine Dramen unb 5(bt)anbtungen über

bramatiftf)e 6t)aractere befannten unb gefc^äfeten neuen

S)ireftor6 bie (Erwartung, baf; unter tt)m bie blü^enben



96

Sfyeaterjeiten, welche unter bem unvergeßlichen klinge*

mann beftanben, wieberfefyren werbejt, unb baS rcjitirenbe

©ctjaufptet namentlich ficfc wieber ju feiner früheren 33e*

beutung eefyebt

etat be§ JQofi^eatcrö.

Ser 2lttettjöcf?jie 3ufc[)u^ jum £oftl)eater

incl. bcr «adelte beträgt
55,000^tr.

Sie Äaffen^innabme . . .. • *
30,000 „

fonadj beträgt ber ©efammt^tat beä £ofr

tbeaterö unb ber ÄapeUe 85,000 S(?lr.

= 148,750 ??Un 24 St.*^,

3)aS frühere franjöftfcfte Sweater, baS einzige fte^enbe,

welche fiel) norf) in JDeutfölanb befanb, ift aufgehoben.

3)ie3 faun man nur jum heften ber beutfetjen Äunft mit

greuben begrüßen, um baburet) wieber ben 9(u8fatt fle*

bedt ju fet)en, ben bie einnähme ber beutföen Sorftet*

lungen bur* baS auelänbifcbe £f;eater erlitten i?atte.

3)aö £au3 in gStaunfcijweig würbe im Safyre 1846

neu becorirt

m fajjt gegen 1800 $crfonem

68 gewährt bei aufgehobenem Abonnement unb ge*

.wö^nltc&en greifen eine einnähme öon 500 S^tr.j bei

2Rejfyreifen üon 650 £t>Ir.

(So ^aben Serien von SWttte Sttai big ©nbe Sunt ftatt

3)er SSorfieUungen ftnb iäfyrlicfc incl berer in SBolfen*

büttel 240.

Sßäfyrenb (leben Monaten unb einem falben fyaben
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fünf beutfcfye SSorfiellungen, wäl)renb brei Monaten t>ier

beutfcfye 93orftel(ungen wöcfientlicl) ftatt, wäfyrenb einem

unb einem falben Sftcnat ift, wie oben gefagt, ba3 Sweater

gefdjloffen.

3)ie früher auf bem ®cfylof?tl)eater in SBolfenbüttel

gegebenen 93orfteKungen, welche wegen geringen 33etrag§

ber @tnnal)me weggefallen waren, ftnben auf ben btin*

genben SBunfd) t>e3 bortigen *ßubltfum$ wieber ftatt

2)a8 ©efammtperfonal befielt au& 1 ted)niftif)cm 3)1*

rector nebft 7 Beamten, auö 1 Jpoffapellmeifier, 1 SKuftf*

bireftor, 1 Soncertmetjier unb 32 SKitgltebern ber <§of=

fafcelle, benen nocfy 40 ^autboiften hä großen Opern

jur SSerfügung geftellt finb, aus 33 Sängern unb @d;au*

Spielern , Sängerinnen unb ©cfyaufyielerinnen, au§ 35

Gfyorifien unb ßfyoriftinnen, au3 1 29alletmeifter, 2 ©olo*

tän^ern, 2 ©olotänjerinnen unb 14 giguranttnnen, 1

Stec^töconfutenten, 4 «§oft$eater*2ler$ten, 33 $erfonen

beS 3)ecoratton§^ ©arberobe*, äftafcl)inerie* unb fonftigen

$erfonal3, jufammen au§ 208 Verfemen incL t>on 40

<§autboifien unb excl. öon ^auöftatifien unb £ogen*

fd)liegem.

3m 3a§re 1835 iji burefy ben £oftl)eater*3ntenbanten,

£errn Saton »cm SWünd#aufen, eine $enfton3anftalt mit

bem £ofti>eater fcerbunben werben, welche bie Siebte

einer milben Stiftung beft|t.

5ln berfelben l)at nur ba8 mit (Sontract angeheilte

gjerfonafc mit 9lu8f$lu|l beS Orc^ejierö unb fflatteiS

Slntl;eil

7
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Sie $onbS berfelben werben gebilbet 1) au& berr

93ettrdgen ber Stfitglteber mit brei $rocenten fcon ifyren

©agen, 2) aug bem ^Reinerträge einer alljährlichen 93e*

neftjt)orfiel(ung r 3) au% ben ©trafgetbern, 4) aus einem

5lbjuge fcon fünf $rocenten fton ben ©ajitjonoraren unb

SSeneftsüorfieUungen, 5) aug ben Binfen eine§ aufsufam*

melnben Äa^italS, baS aber angegriffen unb ju *ßenftonen

tterwenbet werben barf, trenn bie $onb§ nidfyt ausreißen.

2Ber freiwillig abgebt, Vertiert feine 5lnfprüd?e auf

Sßenfton unb feine Beiträge. 2Ber nacfy Ablauf einer

jetmjätmgen ©ienfijeit feinen ßontract gefünbigt ober

benfelben unter ben bi^erigen ffiebtngungen nic^t Verlan*

gert erhält, fann entweber bie gejagten ^Beiträge jurücf*

Verlangen, ober burtf) ^ortja^Iung ber Beiträge feine

$enflon3anfprüd?e erhalten. Wxt einer teeren Summe
aU 1500 tylx. fann SWemanb in bie $enftonSanjlaft

eintreten. @rft burtf) jetmjäfjrige SDienfijett wirb bie $en=

fionöberec^tigung begrüubet 2lu3 ber <§ersoglid)en Äaffe

finb weber jä^rlid^e Beiträge, nod) ein Kapital an bie

*ßenflon§anftalt gejault , bie befagte Jtaffe §at aber bie

©arantie für bie $enffonen übernommen, mufj bat)er, in*

fofern bie SonbS nic^t jurei^en, bag $et;lenbe galten.

2)ie $enflonSgefe|e enthalten übrigen^ für einzelne Satte

befonbere unb fcon ben @efe£en anberer $enfion§anjiatten

abweitf)enbe93efiimmungen, we3l)alb bei Slbfcpefiung eineS

Engagements mit bem Jpoftfyeater e§ x&tf)liä) fein bürfte,

&on ben ®efe|en ber $enf!on3anftaIt Einfielt ju nehmen.
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§üftl)eater in Btffan.

3)ag Sweater war Bereite früher £oftl)eater unb nafym

in ber Steige ber beutfcfyen 93ülmen unter ber Leitung be§

2)ireftor3 93offan unb be3 SSaronS öon Sicfytenfiein einen

iebeutenben 3}ang ein; ber geniale Subwig £)ettrient war

im Seginn feiner tljeatratifdfyen #aufBal)n Bei bemfelßen

angefieüt. ©pätet, in $olge ber 9h!poIeon'ftif)en J?rieg3*

jeit, ga6 e$ ber £of auf, baS Sweater für eigene gftetf)-

nung ju galten unb erteilte auswärtigen ®efel(fcf)aften

bie ßonceffton für ben Sinter; er Behielt jebüc^ bie

treffliche unb ja(;lreidf;e Äa^etle unter ber Leitung be§ Be*

rühmten, leiber serjiorBenen Jta^etlmeijterS , ^riebritf)

©c^neiber, fowie ein Äammer^Oefangperfonal Bei» 3n ber

Ie|tern ßät würbe ^ielfad^ ber SÖunfcf) laut, wieber ein

<£oft()eater ju Beft^en; baju war nur erforberlid), bie 6e*

reitü öor^anbenen Mittel unb Gräfte, aU bie Jta^etfe, bie

Jtammerfänger unb Sängerinnen unb ben (Sijor ju er«

gangen, voaä feinen aU%u großen 5tufwanb in 5lnfprud)

nat)m, um fo mel;r, als ein ©c^aufpiel^auö mit aUen

nötigen 3n$entarien an £>ecorationen, ©arberoBe, Sie*

quiflten, 93iBIiot£)eJ u»
f.

w» würbig auügeftattet, 9ori)ans

ben war» ®er fcefagte SBunfcfy ging im 3al)re 1853 in

Erfüllung unb ba3 Sweater warb wieber für ^erjogüd^e

Oteti()nung geführt unb $on einer Sntenbanj geleitet, bie

in bie $anb beS Äammer^errn $on 33ranb gelegt würbe»

2)a3 ju biefer 3ett öor^anbene, 1855 atgeBrannte
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%au% war unter bem Jperjoge ^eo^olb Sriebricf) Sranj

fcom greifyerrn öon (grbmannSborf im Safyre 1798 nacfc

bem dufter ber alten tomtfcfyen Sfyeattx gebaut unb am

jweiten 2öeil)nacfytSfeiertage beffelben Safyreö mit ber

£)£er: „ffiatfymenbi" t>on £ttf?tenftetn, eröffnet Sorben.

33eöor bieg <§au3 ftanb, waren bis gegen 1784 in

bem im ^ermöglichen «Schlöffe eingerichteten Sweater ju*

weilen 33orftetlungen gegeben korben, fpater in ber alten

9teitbal;n , bem ledigen Drangeriefyaufe unb nac^ 93oll*

enbung ber neuen OWtbafyn 1791, in biefem Otaume.

S)ni früher unanfebnlicfye 2Sorberl)au3 beS abgebrannten

£I)eater3 lief; ber £erjog £eo£olb Jriebricft abbrechen unb

im 3at)re 1819 bis 1820 burcfy ben Verdorbenen
,

ge=

fcfcidten 93aurati) $oj$i ben je|tgen gefcfrmacföollen 9lau

bau mit feinem fcpnen $eriftfyl tton fedjS cortnt£;tfd)en

@äulen aufführen, tt>e(cf?ec ©au, nebft bem barin beftnb=

liefen ßonjertfaal, glücHicfy hei bem Sranbe erbalten würbe.

3)aö $lubitorium biefeS abgebrannten JpaufeS jeicfynete flcf>

buret) eine ganj befonbere Sauart auS ; ba3 erfie unb

jnjeite parterre, junt @i|en eingerichtet, erfyob fiel) üom

Orcfyejler an, hinter welkem ftcf) ein 3ftaum für bie ß\i*

fdbauer gleich ber Dr^eftra ber Otiten befanb, in <§aib*

gtrfelform antytyitljcatraüfd) bis ju ben Parterrelogen

em!por, über welken fiel) jtt)ei Sogenrange erhoben j ber

^albjirfel trat Vom $rofcenium an fo weit jurücf, bafi

bie brei erften Sogen an jeber <Seite näcfyfi bem $ro=

feenium, welche feine 5luöflcf?t auf bie 93üfyne gewahrten,

gefcfrloffen unb magftrt waren, wie fotebeö gleichfalls im
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Sweater *>on üD?ain$ ber ^aü ifi. (53 ifi bieö gefcfyefyen,

um bie Strfelform unb ein fereitereö 5lubitorium ju gc*

roinnen. SBenn biefe Einrichtung für Deffau, ba3 ein

flehtet SPublifum t)at unb fonacfy ber ©eitenlogen nicf)t

bebarf, anwenbbar trat, fo bürfte fte bocb im allgemeinen

nidfyt jti em!pfer;len fein. 3m 3al)re 1853 rt?ar bieg £au3

neu becorirt Sorben; ber v£)intergrunb war in grün, bie

93rüftungen ber Sogenränge in nm§ unb gotb gebalten

worben. 2)a8 «§au§ fafjte 1000 Sßerfonen unb gewährte

eine ©tnna^me $on 300 £fjater.

35te3 ^orbefcfyriebene £au6 würbe im 9ftär$ 1855 ein

Staub ber flammen. 2)u§ ^euer war am 7. SKärj SPcor*

gen£ nacf) feftS U§r, nacbbem am ?lbenb üorfyer eine

gan$ einfacf?e 33orjietlung : „äJMn ©lütfeficrn, unb ber

©ffig^änbler" ftattgefunben baiU , ausgebrochen unb ift

feine (Sutftetyung auf ber Süfjne auf? er ßwetfet. Die (&nu

ftebung^urfacbe tfi bis je$t nicbt ermittelt, bocb ift bie

meifte SBa^rfcfjeinliefeü für bie 5lnftcbt öor^anben, welche

bie (gntfie'fyung be3 Sranbei in einem t&etfcungöa^arat

fucr)t 3)ie 33üt>ne nebft allen baju gehörigen Räumen,

forme ber Sufcfyauerraum ftnb big auf bie äußeren Um*

faffimgSmauem be3 Jpaufeö ganj aufgebrannt. Quin

®iM ifi e£ großen 9(njirengttngen gelungen, ben Wt*

beren £ljett bee ©ebäubeS mit bem Goncertfaate, beS*

gleichen ben 9#alerfaal, fowte ba§ mit bem $t>eater üer=

bunbene Jperjogltclje 33ibltotfyefgebäube ju erhalten. 9Son

ben 2)ecorationen unb Stöujtfinfirumenten ift ein £f)etl, bie

©arberobe fafi ganj gerettet, beigtekljen ber größte Xljeif
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ber Opern* unb £)ratorien4ftoten. Sofort nad? bem

Branbe würben bie nötigen 5fnftatten unb BorfcereU

hingen jum. SBieberauffcau eineS neuen @tf)aufpiel£)aufe0

getroffen, unb ber 5^ätigfeit alter bamit Beauftragten

gelang e8 , bag baö neue $auä f$on am 27. October

1856 wieber eröffnet werben fonnte. Sitte, bte e8 ge*

fel)en, bejetc^nen e3 alö ein Bauwerf, bag in jeber Q3e^

gie^ung großartig unb fcfiön genannt werben mu^ unb

feinen Bergleict? mit einem anbern in £)eutfd)lanb ju

freuen tjat-, e3 ift ein! ber fcfyönjien 2)enfmäler, welche

fld? ber £erjog gefegt unb ein Beugnifi von beffen ge*

fcilbetem ©efct)macf unb tiefem Berftänbniffe ber Baufunjt

@g ift natf) bem entwürfe be§ £)6erBauratl)6 £angt)an$

in Berlin, unter ber Leitung be3 9}egierung^Bauratt)3

Ärefcfd)mar, burefr ben Baumeifter Bürfner aufgeführt

worben. (53 ift ba§ fünfte Sweater, welches nad) ber

3lngafce fcon Sang^anS erfcaut worben iji: ba§ erfte war

baS BreStauer, ba£ jweite ba$ £iegnt£er, ba3 (Stetttner

ba§ britte unb ba3 neue D^ernljauS in Berlin ba3 vierte.

3tf> fagte in meinem $afct?ent?ud(;e fcon 1855 (vor bem

Branbe), baß £angtjan§ einer ber t>or$ügli$fieu Qlrtfutecten

für £l)eaterge6äube fei unb man wofyt fyätt, itmt ben Bau

folc^er anjuüertrauen. ©3 freut mief), bafj bem nadbge*

kommen worben ift 2)a bieö Sweater für anbere aU

dufter aufjubelten, fo füge icf? beffen genauere BefcfyreU

tnmg l)in$u.

3)ie ©runbform beS 3ufd?auerraum3 ifl bie <§ufeifen*

form in ber 5lrt, baß ber Verlängerte «§al6Frei3 Bio ju
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ben $rofcenium§togen reicht unb $on £)ier mit einem

fleinen aSorft>runcj fl<J) in fcfyräglaufenber £inie 6U jur

93ü(;ne fortfe^t, bie nur burcfy einen formalen pfeifet fcon

bem 2lubitorium getrennt wirb. 35ie 2lu§fc^mMung be8

©aateS ift im grietf)iftf^römifd}en ©tfyle gehalten; ber

<§intergrunb ber Sogen ift mit rotten üeloutirten £a!peten

Befteibet, bie 33rüftungen flnb in rceifi unb gotb, fo ge*

ftfjmacffcoll aU einfach becorirh 2)a£ $arquet, im erften

Steife mit ftf)rag anfteigenben, im jweiten Steile mit

ftufenförmig anfteigenben @i^lä|en, wirb burtf) bie

^interwanb gefc^Ioffen, auf welche bie 93rüftung be3 erften

9iange§ ficfy auffegt, bie in ben $rofcenium3logen (burtf)

ba3 hervortreten berfel&en fcebtngt) burefy ßonfolen ge=

ftü^t wirb unb in ber Stfitte burtf) bie mef)r auggeftfjweifte

33rü|lung ber <§ ermöglichen Soge unterbrochen wirb. $er

^wette unb britte Slang werben burtf? Äorintl)iftf;e ©aus

ien getragen, bie um eine @i£reil;e jurücffpringen, fo bafi

bie sorberen ©i^läjje 6eiber 9iänge einem forttaufenben

33alfone gleiten, ber bie 2)amentoiletten im fünften

£irt)te jeigt; bie baljinter liegenben @i^tä|e ftnb ftufen*

förmig er^öfjt; bie bo^elte SäuIenfteUung wirb burtf? ein

^au£tgeftm§ gefcfyloffen, ba3 auf einer 5lttica ein eifetneS

mit 2lblern ge$ierte§ (Seldnber al§ ^rüftung beö brüten

9iange3 trägt. Sie runbe 3)etfe, burtf? rabienförmige %ijeu

lung in $ef)n Steife geteilt, enthält in biefen jetjn runbe

gelber, weltfje burtf? jel?n allegoriftf?e Figuren, bie ©e=

ftf?itf?te, bie $fyantafie, bie $oefte, bie $ftup, bie Sragöbie,

bie Jtomöbie, ber $ans, bie Malerei, bie 23ilbf)auerei unb
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bie 5tr$iteftur, in anfauftifcfyer Malerei fcon bem rüfym*

licfyft Mannten Später ©tilfe in SSerUrt aufgefüllt ffnb.

hieraus ergebt, baf bte bem Sfyeater ber QHten nacfy*

gebübete Sonn be§ abgebrannten £aufe§ nidfjt beibe*

galten ifi, aber bie 33änfe be3 erfien unb jn?etten $ar=

quet3, mit gefyerrten ©i£en öerfe^en, erbeten fld? in einer

weit größeren Steigerung, all fle geraöi)nlitf) angetroffen

wirb, fcom £)rd?efter an, hi$ jur SSrüftung be§ erften

9tang3, fo bafi fte eine mit beffere 9Inftdjt ber 93ül)ne

unb felbfi beffen *ßobiumß gewägten, aU in ben meiften

anberen Realem, ^WerbingS falten bemgemäf? bie *ßar=

terrelogen, au$er ben breien neben ber 33üfyne tton ieber

@eite, weg. 3)ie <&ersogütf)en £ogen jlnb tfyeitS näc^jl

ber 93üt)ne, %il3 in ber Glitte. Sie «üfme ifi 60 ftuft

lang unb 61 guf? breit, befi|t aber nocfy eine SSerlän*

gerung t>on 24 guifi unb fed)3 (Soultffen auf ieber <&citc.

2)ie ©arbinen gel;en in bie Jpofye, o^ne gebrochen ju

werben. 93i3 in bie oberjien Flaume führen auf jeber

<&tiU Soippeltre^en, unb eine hinlängliche ßai)l öon

Ausgängen macfit eine @to£fung be8 $ubltfum3 ünmög*

lieft*). 5lucfy ben materiellen 9lnforberungen ift burcb

jwei SJüffetS unten unb im 2. Otange ötecfynung getra*

gen. S)ie Raffinerien flnb fcon bem königlichen Sweater*

meifter Schumann in 93erlm unb nacfybem felber in feinem

Serufe Serunglücft unb geftorben, son (Sd)ierwagen au8*

*) 9Mfjete3 mit SUJbiftmngen erfd)eint in ber ülom*

berg'fd)en ^Bau^eitung.
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geführt. ®a3 $f)eater wirb mit met)r benn 1000

©aöflammen beleuchtet, woöon 500 auf ber 33ül)ne unb

500 im Qlubitotium ttom Äronteucfrter ba3 reiche £itf)t

Verbreiten.

2)a3 £au§ faßt im £)ö#ften betrage 950 Verfemen.

Sie aSaufojien betragen 130,000 Später.

QIKeS betätigt bie ©cpnfyeit unb 3«>ecfmäf tgfett bcS

neugebauten $f)eater3, ba£ aud) in aluftifdbet £inftcfyt

gelungen ift, unb bringt allen, bie bei biefem 93aue tfyätig

waren, fowie bem 3ntenbanten, ber tb)tt beauflagte,

@S wirb gegenwärtig wäfyrenb fünf Monaten, fcom

1. November bi£ 1. 2tyril, wöchentlich breimal gefpielt

unb werben in biefer 3?it ofyngefäfyr 70 23orftellungen

gegeben. SBäfyrenb ber anbern fieben Monate fyaben

Serien ftatt Jta^elle, (£§or, 93attetyerfonal unb einige

©änger unb Sängerinnen ftnb jäfyrticfy angefteltt, bie

weiter benötigten SWitglieber be§ Jtunffcperfonalö werben

nur für bie ©interfaifon engagirt.

5)er ^erjoglic^e 3^uf jum £§eater unb

jitr Kapelle beträgt circa 32,000 %$%
bie $affeneinnal)me circa 8,000 „

ber ©efammtetat fonatf) 40,000 Sfylr.

= 70,000 $L im 24 ffHfr£
£>a3 £au3 gewährt eine $age^(£innal)me bei

niebrigen greifen *>on 260 Sfylr.

bei ersten bU 325 „

2)a3 ©efammtperfonal befielt in 2 ^erfonen ber
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Sntenbanj unb artiftifcfyen 3)ireftion, 46 bcr Äa^etfe,

36 be§ S$ ori, 19 beg fflaltetS, 3 be3 2)ecoration6*, 2tfa*

fdjtnerie^ unb ÄaffenwefenS, 10 be3 9M>en£erfonal3, 1

S^eaterarjt, 17 (Sdfyaufyielern unb ©ängern, 13 @tf?au*

fpielerinnen unb (Sängerinnen unb 1 Souffleur, jufam*

nten in 148 $erfonen-

&taUt\)tattt in %xt&lan.

3m 3af)re 1841 erhielt SSreStau ein neues Sweater*

<£l)e über baffelfie 9}ä£)ere3 Berietet wirb, fei ber frü^e*

Ten Sfjeatergebäube gebaut, treibe tfyxU beim erften Ur*

fprung be3 beutfe^en £fyeater3 im f!eB^e£?nten 3a!jrljim=

bert, tfyeüS in ber 3eit *>on beffen QluSbilbung im ac^t^

je^nten unb neunzehnten 3aferf?unbert ftorfyanben waren,

tt>o fltf) baffeI6e ju ber gegenwärtigen £öl)e unb geregelt

ten fform erfyob, unb in 95re§tau ba$ $reffütf)fte Braute,

wag bie beutfcf)e ©cftaufyielfunft Bietet. 2)a§ erfte £l)ea*

tergebäube war ba3 im 3al)re 1677 aufgeführte foge*

nannte aSatfi)au§, in welkem bie in ber $fyeatergeftf)icfyte

bekannten Stufen be3 3P?agifterS QSeltfyeim, beS ßfenb*

fofyn , be3 ÄomiferS £aacf , wo bie @äd)jtfcft*3$oIntfcljett

<§offomöbianten, bie ©cfjönemann'fcfye, 9l<fermann'fd)e unb

GMIjHfyfät $ru£!pe fpielten. ©cfyucfy baute baS gnoette

%au$ in ber Xafcfjengaffe na$ ber Wtüe be3 a^tje^n*

tm 3afyrl)unbert3 , worin naefy @#u$'S £obe bie 2öä*
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fer'fcfye ©efeUfdjaft aSorfteüungen gaB. Unter if)t würbe

an ber ©teile be8 jtreiten, ein brttteö neues <§au3 1782

fcom «Königlichen Äriegeratf) £angt)an§ getaut, bemfetßen,

ber in -SSerlin ba3 aBgeBrannte £)$ttit$-aitB im Snnem

neu umfcfjuf unb ba§ 93ranbenBurger £l)or Baute. 9la<$

bem £obe ber Sirectrice 2Öäfer würbe in bem erwähnten

brüten Jpaufe t>on einem 5lctten$erein ein 9}ationaItf>eater

unter bem tarnen: „ $rhnlegirte3 Sweater t>on 33re§tau"

Begrünbei £)ie6 9ZationaltI)eater war 3mg>t beö rüftig*

fien (Sm^porftreBeng ber beutf^en ©djaufpielfunft, unb

falj bie genialen «Künftler: Subwig 3)e$rient, 2lnfd?ü$,

bie £änbel*@$ü|, Sc^melfa unb ben großen £onfe|er

Jt $Jl. $on SöeBer ben 3)ienft ber Stufen auf bie wür*

bigfle, *>on echter 9Bei(;e seugenbe SBeife üerfel)en. $la<fy*

bem im 3al)re 1823 ber 5(ctienöeretn bie Verwaltung

be§ 3^)eater3 aufgegeben, unb mehrere Unternehmungen,

meift mit unglücklichem ©rfolg, tl)eü3 für bie Äunfi, tbeit§

für bie «Raffe, gefolgt waren, Begann im Sa^re 1841 mit

ber $acf)tung be3 «©errn 33aron3 öori SSaerft, bem im

3af)re 1847 bie Ferren Dr. 9ttmB§ unb 9leimann unb

im Safyre 1856 «§err ©tabtratl) ftrteBoe^ folgten, eine

neue 9lera für ba3 93re§lauer Sweater. @tn 5lctien$ereht

conftituirte ftd? unb Brachte bie 93au!often ju bem neuen,

gegenwärtigen Sweater ^ufammen, ba3, ftom DBerBauratB

£ang6an§, bem ®olme beö (SrBauerS be3 früheren £t?ea=

terg unb bem @$ityfer be3 neuen Opemfyaufeg in 83er*

lin geBaut, eine ber fcpnflen Sterben öon ©tfjleftenS

£au£tftabt Bilbet. Sie 93aufoften lieferte t()eil$ ein bur$
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354 Letten a 200 £§tr, jufammengetrac^tea Äa^itat Don

70,800 Sfylr., tf)AU ein unDerjinSlicfjeS, in 20 Sagten

jurücfjujafytenbeS 35arlel)n Don 40,000 %fyh. Don ©r. 2fta*

ieftät bem Könige, t^eüö ein Datteln Don 28,000 SE$fc.

Don Seiten ber königlichen Seefyanbhmg, t^eiÖ enblicfy

ba6 Äaufgelb Don 7200 %fylx. für baß alte Sftaufyiet*

tyau§, trelcfyeS jufammen bie Summe Ööw 146,000 $f)lr.

ausmacht 2)aju fam noefy bie Dotation bet 33ü^ne unb

be£ ©tf)au:pla|e8 mit Pöbeln, ©eleuc^tung^gegenftänben,

äftafdfyinerie, Decorationen u.
f. n?.

, fo ba§ ba3 neue

£au3 in 2Hlem 175,000 ^Mr. foftete. ßux Burücfja^

lung ber aufgenommenen Datierte unb $u beren SSergin*

fung würbe ein je^njätyrtger (Sontract mit bem Saron

Don 93aerfl abgesoffen unb bemfelben gegen einen iäjjt-

Utyen SKtet^mg Don 7500 %f)W. baö 3^eater in $atf)t

gegeben. .Dag neue £au§ würbe am 13. SftoDember 1841

mit einem Prologe unb „@gmont" eröffnet @3 jetdj*

net ftcfy burtf) (Erfüllung aller Slnfprücfie an <Stf)önt)eit,

Bwecfmäfjigfeit, Sequemticfyfeit, 2lfuftif unb 2luSft$t Don

allen $Iä|en auS unb begrünbete bem Erbauer ben 9iuf

eineS ber ©rfien Saumeifter für Sweater, welchen 9htf ber

fyätere 93au be3 Stettiner S^eaterS*), be6 neuen berliner

£tycrn^aufe$, anerfannt aU eing ber fcfyönften, unb beö

Deffauer S^eaterö noefy fteigerte-

*) Das (Btetürm %aü0, ba$ 1000 «ßerfonen faßt unb hti

getoöljnlicfyen greifen 364 %f)lx., hn ersten '564 circa (Bin;

naljme gewährt, foftet 108,000 £ljlr.
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2J?u£ man bem Slcttenüeretn föt ben tton ifcm erbäte

ten fcbönen £em£et ber Äunft San! wiffen, fo fann man

nicbt mit ben Opfern einherfianben fein, welche burdb

ßablung etneS fo enormen 3Btetljjtnfe§ , rrte fcon 7500

£blr., beut Sbeaterunternefemer jum nnoermeibltdben SRad6^

tbeite ber Äunji auferlegt würben. Semnacfc Bejaljlt

ber Unternehmer, trtäjt bte 2lctionatre, nidbt bte ©tabt

unb beren Sewobner, ba£ fdböne S^auä.

(£$ fam ber ©tabt SreSltui ju, ber <§au:ptjlabt ©cfyle*

jlenS mit 110,000 (Sinwobnern, gleich anbem mtnber

großen ©täbten, für if)r @tabttl)eater ein Sfrauä auf^ufüfy*

ten unb ber Unternehmung obne üKiet^jinS ju überlaffen.

Sie Äaffeneinnabme tnct. be3 5lbonne=

tnent foü ftcf) Belaufen an 85,000 £l)tr.

= 148,750 fft:fmt('9L Sf.

Sie fämmitidben SSefolbungen foüen befielen

in mebr benn 60,000 Xfylx.

Sa3 mit ®a3 6eleud>tete £au3 faßt 1750 $erfonen,

bei geräumtem Drcbefter 1800.

Sie Sinnatme bei gewöhnlichen greifen unb aufge=

fjobenem Abonnement beträgt 720 Xfylr.

(§§ wirb tägütf) gefpielt unb baben jäfyrlid) circa 360

53orfieüungen ftatt ofyne Unterbrechung burcfy Serien.

Sie gegenwärtige Unternehmung jafylt, wie ber Sa*

ton öon aSaerfi, ben l)o£)en SKietj^inS fton 7500 £f)lr.

unb auper bemfelben an ben QIctienserein für £ocalitäten

aufier bea J^eater l^x Aufbewahrung öon Secorationen

notf) 400 Xf)lx. An le^tern geboren bem ActienSereine
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nur circa ad)t Decorationen neBft 93erfe|ftücfen; bte fämmU

liefen uBrigen, fef?r Bebeutenben Decorattonen neBji an*

beten Snfcentarien unb bem größten Sfyetl ber ©arberoBe

gehören ber Unternehmung. Der QInfd)affung§tt>ert£) ber,

Ie^terer gehörigen Snöentarien Beträgt 90,000 %t)lx. %\x*

fer ben Befagten §ruei 2JHe%infen jafylt bte Unternehmung

fämmtlidfye auf bem £au§Befl£ unb ®etx>er6eBetrieß iaftenbe

$6gaßen unb bte grämten für 5lffecuranj beö £aufe$

unb ber Snioentarien.

(Sine ©uBüention ober fonfitge ©rletd^terung erhält

fle nitfjt

(Sine^enjtonSanftalt ifimitbem Sweater ntc^töerßunben.

Da3 ©efammtperfonai Befielt au3 16 ^Jerfonen ber

Direktion, 9legie, Snfpection, Tluftt unb (5f)orbireftion,

be£ Decoration3* unb ^afd^inerie^erfonaB, 3 Sweater*

5lergten, 24 @cl?aufpielern unb ©ängern, 13 ®$aufpie*

lertnnen unb Sängerinnen, einem Sattetperfonal fcon 2

(Solotänzern, 5 ©olotänjerinnen unb 14 Sigurantinnen, 19

ßf)oriften unb 16 ß^oriftinnen, einem £)rd)efter fcon

35 Sftitgliebern unb einem Äaffen*, teci)nifd)en unb Un*

ter^etfonal fcon 36 jufammen au$ 173 $erfonen.

8taXftfytaUt in Mm%%htx%+

3m Satire 1755 fanb bte erfie aSorjieltung in bem

fcom £§eaterbireftor ßonrab (Srnft 5tcfermann erBauten,

erjien ©cfyauftnelijjaufe in ÄönigSßerg ftatt 93or bufet
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3ett e*iflirte in festerer ©tabt nocfy fein eigentliche^ %fyea*

ter, fonbern bie 33orfteüungen würben in bem ©aale

beS 5lltftäbtifcfyen 3unferf)ofeS in ber SBaffergajfe gege=

Ben, 2)aS £on Leiermann an ber £rag§eimer Kirchen*

unb $ofiflrafien=@cfe erBaute Sweater eriftirt aud) nitf)t

mef)r; eS brannte nteber unb baS fpäter an berfelben

©teüe erbaute ©tfjaufpiettjjauS würbe nebft mehreren

sftaepargebäuben in ben breiiger Sauren biefeS 3ai)r*

f)unbertS abgebrochen, um für bie neue QHtftäbttfdfye Jtirtfje

ben $la| ju gewinnen, 3m 3al)re 1811 würbe baS

neue grofie, nocl; i?%t beftefyenbe Sweater auf bem $a;

rabe£la|e erbaut

35ie Sirection unb Unternehmung gab früher aufer

in Königsberg, nod) in ben ©täbten: Sulfit, 3nfterburg,

©umbinnen, Kernel unb ©Ibingen 33orjlel[ungen. ®e*

genwärtig iji fte nad) bem ©ranbe beö S^eaterS in Wlt*

met unb nadfjbem baS @d{)aufpiel£)auS in Sifftt wäl)renb

beS legten «Krieges (1855) in ein ©aljmagajm fcerwanbelt

worben, auf Königsberg bef^ränft 2)em jufolge iji je£t

bie Äaffeneinnafjme incl. beS Abonnements,

welche früher 65,000 %tfx.

betragen fyatte, befc^ränft auf . . . 60,000 %fyx.

= 105,000 m in 24 8fL ^
Sie fämmtlicfien 93efolbungen betragen circa 36,000 £f)lr.

5fn SKiettjjinS ja^It bie Unternehmung in Könige

berg für ben ©^iekQlbenb im SBintcr^atbjafyr, wo meifi

tägtid) gefpielt wirb, 15 S£)Irv im Sommerhalbjahr, wo

4 bis 5 mal wöchentlich gefaielt wirb, 10 ££>tr. £ieS
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Beträgt jäfyrücfy circa 4000 £t)lr. 2)iefer WutfyinZ wirb

bem 5tctient>erein gesalbt, ber baö <§au£ gebaut unb bem

baS £au3 gehört 2)ie Sorfyanbenen jum <§aufe gel)ö*

rigen 2)ecorationen finb ber Unternehmung mit überlaf*

feit, wogegen bie fcon ifyr angefc^afften 2)ecorationen in

baS @tgentf)um beS 5lcticnSerein3 übergeben; für befon*

berö gute Slnfcfyaffung wirb ifym jebod) au§na()mgweife

eine ßntfcfyäbigung jugeftanben, bie ftdfy jäljrlidf) auf 2

bi3 300 Zfylx. beläuft. Sitte anberen Snüentarien (;at bie

Unternehmung anjufcfyaffen unb gehören tC;r etcjent^ümlic^.

2)e3gleid)en fyat fte jäfyrticb tton jwei ^Senefijen für bie

Firmen bie Hälfte ber 9Wto~(£innat}me absugebem

<Bon ©t. S^ajeftät bem Könige, ^riebric^ SBil^elm HL
würbe ber jebegmaltgen Unternehmung für bie Äöniglicfyen

Sogen 2000 £t)tr. bewilligt; biefe werben jebotf? gegenwär*

tig jur 2lmortifation unb 33erjinfung eine§ bem 2lctien$er*

eine $om «Staate geliehenen ^a^ttalö öerwenbet unb fom*

men fonacö ber Unternehmung nidfrt §u gute.

9lafy etilem ift bie legtere mit bem angegebenen be*

beutenben Wutfainü unb ben Slrmen^eneftsen betafiet,

unb erfreut ft$ weber einer (Subvention, nocfy irgenb eU

net Erleichterung.

2Ba3 bei ©elegenfyeit beg 2T?iett>jinfeö beim £t;eater

in 93re3lau gefagt, bejiefyt fltf) aucf) auf'3 Sweater in M*
mgöberg, eine ber fcoKreicfyften Stäbte $reufien3, bie

80,000 ©inwolmcr beftgt

2)a3 £au3 in «Königsberg faßt 1750 $erfonen unb
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trägt Bei gettöfjnlttfKn greifen 550 ££)lr., Bei ersten

700 $$Ir., Bei bem fyQQm 1000 tylx.

S)te 93orflellungen ftnben |e|t nur in Äönig^Berg

tcäfyrenb be£ ganjen 3af)te6 mit furjer C|3aufe in ber

jrcetten Hälfte be3 Sttli xtnb erfien J&älfte beö 5tugufl

ftatt unb Betragen iä^rltc^ an 300.

2)aS gegenwärtige «§au3 iji burd? einen Gleitenderem

neu geBaut, im Sa^re 1842 au3 einem $ancramatt)eater ju

einem ßouliffenibeater um gefRaffen unb im 3afyre 1852

neu becorirt unb mit ©asBeleucfctung fcerfeben korben.

S)u Soften be§ ^ett&aueS Beliefen ficfy auf circa 115,000

$l;trv bie ber neuen £)ecorirung unb ®a3Beleudf)tung^(£ins

ric^tung auf 5500 S^tr.

2>a§ angepeilte S&eaterperfonal Befielt in ll^Jerfonen

ber 2)treftbn, Plegie, Snfpection u. f. vo., in 5 beS Waffen*

wefenö, 1 flftedjtgconfulentett, 2 ^eater*9lerjtcn, 22®tf)au*

fyielern unb ©ängern, 13 ©djaufytelerinnen unb Sängerin*

neu, in einem 9Balletyerfonat fcon 1 SSalletmeifier, 4 ©olo*

tänjerinnen unb 8 Sfiguranttnnen, in 16 ßijorijien unb 16

ßtjorifttnnen, 40 SKitgliebetn be£ Ord)ejierS, unb 37 $er*

fönen be§ 2)ecoration^,ä)^af^inerie^®arberoBe=unb Unter*

£erfonal3, jufammen in 176 Sßerfonen.

(Sine $enflon§anflalt ift mit bem Sweater nid^t 9er*

Bnnben.
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6tairttt)fat£r in €öin.

2)aS Kölner Sweater gehört ju benen, welche fortbau*

ernben @c!?tt)anhmgen au3gefe|t flnb ; bie Unternehmung

beffelben tyat batyer fletS einen fet?r fcl?ttnerigen, gefäbrlicben

<3tanb gehabt K3 ftnb mannigfache SSerfudbe gemalt

korben, um fie beffer, foliber . ju jleKen; ba$ Kölner $i?cas

ter rcurbe früher mit bem2lacbener Vereint, welches* infofern

groecfnuifng fd^ten, ba 5latf)en aU ©abeort für ben ©ontmer

günftig ift, bagegen im SBinter ftcf) feiten eine§ jablreic^en

33efud?c§ erfreut f)at 2)er (Erfolg fcfyeint jebod) ni($)t ber

ge^offte geraefen $u fein, ba biefe Bereinigung lieber auf=

gegeben korben ifi Kben fo würben in Sonn 93orftel(un*

gen gegeben, audf) bafcon fotl ber Erfolg nic^t bebeutenbge*

wefen fein. 2)tc £au!pturfatf)e biefer ungünftigen (Stellung

be£ Kölner S^caterS unb feinet un$ort£)eilfyaften SRufS in

biefer 23ejtel)ung, roelc^eS beibeö einen öfteren 2Betf)fel ber

Unternehmung, ja fogar einen ©ttiljlanb be3 $I)eater3 t;er*

beigefügt f?at, fcfyeint, wenn fle nitfjt in bem Mangel an

Äunfifinn ju futf?en, tyaufctfädjltdj in ben fpäter angeführten

Saften ju liegen, welche bie Unternehmung brücken unb täfy*

men. 3fi fcfyon bie jä^rlicbe (Einnahme für eine ®tabt wie

Köln, mit ungefähr 100,000 einrechnet incl be£ SJHtltaitS,

mit feinem bebeutenben <§anbel, feiner lebenbigen @d)tf*

fafyrt unb ber inelfadjen grrequenj i>on gremben, eine gerinn

gere aU tn@tabten fcon minbererßinrcofynergatyl unbSBofjk
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^abenljcit, fo jtnb autf) bte Saften groger aU irgenbroo. @o
lange ber ©einem = unb Äunftjtnn ber ftäbttfc^en SSefyörbe

unb ber ^tmx>o^ner ntc^t bte Saften aufbeut, fo lange roirb

*Da& Sweater nicfttö SücfitigeS, einer fo großen ©tabt 9£ür*

bige§ bieten, fo lange wirb bte Unternehmung feine folibe,

fixere fein.

Unter ber Sireftion be6 £errn ©^ielberger, fcon 1840

Bio 1846, tco in2la$en ntd;t mebr gezielt nmrbe, fonbem

nur in Sofn unb Sonn , betrugen in beiben ©täbten bte

jä^rlid^en ©efammtetnnatmten 60,000 $£)lr., bte j[ä£;rltc^ett

©agen 36,000 $^fr., unb bte Qafi ber SSorfteltungen ofyn*

-gefäfyr 280. 3Me abgaben befianben in ben enormen 516*

jügen fcon 10 *ßrocenten Sonber Srutto^Sinnaijme für bte

5lrmen unb in einem SWiet^tnS t>on 4200 Jätern.

2)ie Abgabe an bie 9lrmen ifi fyäter, wie unten

angeführt, in ein befttmmteg jä!)rtid}e§ 9lüerfum fcon min*

berent betrage fterrcanbelt rcorben.

Unter ber 3)irectton beö £>errn sJtöber ifi baö in Sotn

beftnb tiefte Sommer* unb SSaubeöitfe* Sweater mit bem

©tabttfyeater Vereint korben; be§gleidf)en würbe aud) in

33onn gefpielt, fonad) auf brei Sweatern.

3m ©tabttfyeater würben wäfyrenb a<$t Monaten mit

öoUfiänbtgem Dpern* unb ©cbaufvnefyerfonat n?5c^entltd^

fünf, in Sonn rcäfyrenb fünf Monaten wöchentlich $wei,

auf bem SSaubeötttc« Sweater wäfyrenb fcier ©ommermo*

naten mit einem bem entfprecfjenben $erfonal wötf)etttlic§

fcier, in 9lUem iä^rti* ot)ngefä^r 280 33orßellungen

gegeben.

8*



116

3)a8 £>£ern£erfonal war nur für ad)t Monate, ba$

©djauftnelperfonat für'3 3af)r angefieilt; le|tere8 fipielte

auü) auf bem a3aubeöitte=£()eater.

3)ie jä^rlidfye ©efammteinnal)me im ©tabt* unb

23aubeintte*£l)eatet ju 6öln unb im ©tabt*

tljeater ju 33onn Betrug gegen '.

. 60,000 ^Ir.

= 105,000 8Mm24 8MNu
bie ©efammtgagen o^ngefäfjr . . . . 42,000 ^Ir.

bie 9l6gaben in einer STOteti&e fcon 4200 S^lr.j

unb in fcier Seneftjen für bie V 5600 Sfjlr.

5lrmen, garanttrt mit . . 1400 £t)lrj*)

3n 93onnn?arb für£au0mietl)e unb93eleud^

tung per SSorfieüung hqatyt ... 25 $l?lr.

§ür baS aSaubeöiüe^S^eater warb be3gleici)en noc^ eine

fcefonbere SP^tet^e gejault.

£>ag ©tabtt^eater in Götn faßt 1500 $erfonen.

2)a3 <Stabtt^eater in 93onn unb ba3 93aubeiriUe*Xi?ea*

ter in Köln ol)ngefäl)r bie J&dlfte.

S)a3 Kölner ©tabttfyeater gewährt t>eigett>öfyn*

liefen greifen eine einnähme Don 6006iS650 S6lr.

Bei ersten greifen 900 *

ba$ aSaubeöilte^eater in Sota . ... 300 *

ba3 ©tabtt^eater in SSonn 350 *

*) 3)er ©ememberatlj fyat bem gegenwärtigen Qixrftot $nxn
Äaljle bie SBergünjHgung ertfyetft, baß er nur ben toixtlifyn

Ertrag ber 4 *Benefoe abzuliefern fyat
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2)a3 in Köln neugebaute £au§, roelc^eö einem

STctienVerein angebört, foü foften . 150,000 3$tr,

2)ie neuerbing^ Vorgenommene 2)ecorirung fofiet 800 . *

35 te Sweater in Köln werben mit ®a3 Beleuchtet

©ine $enfton3anfta(t ift in $otge beS Bi^^erigen

!precairen (Stanbeä be3 Sf)eater3 mit bemfe!6en nidjit Ver-

bunben,

35a3 ©efammtyerfonal beftanb m$ 5 *ßerfonen ber

2)ireftion, Wlufif * unb Kljjorbireftion, einem £)rd)eftet

Von 45 Sftitgliebern, bem Äaffenwefen Von 6 $erfonen,

bem SecorationS* nnb ©arberobewefen von 24 $erfonen,

2 $I)eater^ersten , 1 9Jecf)t£confuIenten, 9 (Sangern, 5

(Sängerinnen, 9 (Scfraufpielern, 6 ©djaufpieletinnen, 14

Kboriften unb 16 ß^oriftinnen, jufammen au3 142 $er=

fönen.

®o war ber (Stanb beö Kölner S^eaterS bi£ jur

Ue6ernal;me beffelben Von <§errn Äable, bem gegenwärtigen

JDireftor.

@r £)at bie Bereinigung be£ Kölner $ljeater3 mit

bem Von SSonn fowot)!, beffen Unternehmer gegenwärtig

<§err J&cHer ifl, als mit bem Sommer* unb 23aubeVtfte=

Sweater in Köln aufgegeben unb ftcfy auf ba3 ©tabtt^ea-

ter von Köln befcfyränft, wo er wäf?renb 8 Monaten

33orjlel(ungen giebt, unb bemnad) ba§ ©efammtyerfonat

aud) nur für 8 Monate engagtrt @o wie fld) bemjufotge

bie ßafyl ber SSorfteKungen, o^ngefä^r auf 170, foll fitf)

gteicbfaUS bie ©efammteinna^me auf 45,000 big 50,000

£§Ir. Verminbert baben.
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StaMtt)*at*r in 2lad)nt-

S)te ©efammteinnafmie Beträgt rcäfyrenb ber jefm 2tfo^

nate, voo in Olafen gefpielt rcirb, gegen » 30,000 $f)lr.

JDte ©tabt jafytt für bie fcier Monate Sunt,

3uli, 5luguji unb ©e^ptem&er eine Unter*

ftü|ung *>on
" / 1,200 „

£>er jiäljrticfye @inna^me-@tat Beträgt fonacfy

of)ngefä£>r 3T,200£l)lr.

= 54,600 ffl. im 24 gl.*$ufu

5lufier ber Befagten Untcrfiü|ung geniefit ba§ Sweater

nod) folgenbe Erleichterungen.

3)aS tfäbtifäe Orcfcefter, au3 32 ^itgtiebern 6e=

ftefjenb, nurb gegen einen Beitrag fcon 800 3^Ir. jur

freien 33enu§ung üBertaffen; be^gleicfjen wirb ber Sweater*

mafc&inijl $on ber ©tabt angeftettt unb Bejaht, woju

bie Unternehmung einen Beitrag £ou 250 Zfyx. ju ge*

Ben t)at 2)er SWtet^ginS für baS £au3 unb bie mit

bemfelBen tterBunbenen 3nt>entarien ber Secorationen unb

«iBliottje! Beträgt 600 Xfjlx.

dagegen t)at bie Unternehmung fcier Seneftje für bie

Firmen §xt geBen, fcon benen brei, jebe§ mit 200 £f)Irv

garantirt flnb.

3n be.n oBen Benannten üier Monaten: 3uni, 3uli,

3lugujl unb ©e^ptemBer, ber SSabefaifon, ift bie Untemel)*

mung &e£pf(icf?tet, £):per, fiujifpiel unb SSaubeöilte §u
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gelten, bagegen in ben fecl)6 SBintermonaten nur @cf)au=

fyiel unb 93aube$ille. 3rt bett Monaten 5fyrit unb SWai

ift ba3 Sweater gefcfyloffen. 3m ®an$en werben jäfytlitf)

ober fcielmeljr in ben angegeBenen jelm Monaten 170

93orjtetlungen gegeBen.

2)ie ©efammtgagen betragen ja^rlid) ol)ngefdf)r

21,000 Später.

SaS ©d&auppiel^auö , ange&ütf) im Satjre 1827 neu

ge&aut, ift ein im Snnern wie Steuern feijr fc^öneä, 6e*

queme3 unb in afufttfcber Jpinftcfct i?orjüglic^cg. @3 folt

120,000 tytx. gefoftet l)aBen; e3 fafjt 1200 $erfonen

unb gewalkt Bei gewöhnlichen greifen unb aufgeljoßenem;

5l&onnement eine ©tnna^me tton 400 Stylx. , Bei mef)r

ober weniger ersten greifen 800 Big 1000 S$Ir.

@tne JBenjtonSanjialt iji mit beut Sweater nid)t fcer*

ßunben. (Sin (Somtte ftef)t bem Sweater i)or, an beffen

@£i|e ftcf> £err 23ürgermeifier 2)ai)men Beftnbet; er wie

bag ßomite wtrfen auf ba3 (Sifrigfte für ba8 33efte be§

S^eaterS.

3lu§ allem 93orjiel)enben ergteBt fiel/, bafi ba§ %aü)*

ner $&eater in fflejug auf ba§ neue unb fd)öne JpauS,

bie peamtäre Untcrftüfcung unb mehrere i&m $on ber

©tabt gemachten 3ugeftänbniffe öor mannen anberen

Realem erleichtert ift

2>effen ol)ngeacf)tet gehört bie Unternehmung in

Slawen, nrie bie in (Solu, ju ben gewagten unb gefaxt*

liefen, felBji Bei gewahrten t>orjüglid}en Stiftungen, unb

§at benen bie fte geführt, feiten ©ewinn, oft ©dmben,
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unb 9Ra$t£)eile gebracht, ia felbft ibren Untergang fyer*

Beigefügt 2)ie Urfacf^e bat>on ift meljr in bem Mangel

an 93efu$ fcon Seiten beS 5[atf)ner $ublifum3, wetdjer

befonberS im Sßinter fühlbar wirb, als in ber ©rö^e ber

abgaben unb Saften ju fu$en, wenn fdjon eine gänj*

Hd)e 5luf£)ebung berfelben ber Unternehmung ju ©tatten

lommen würbe. (So brängt ft$ fyierbei bie allgemeine

93emerfung auf, bafi , mit 5luSnaf)me oon S^ainj, in ben

meiften ©täbten an ben frönen unb reichen ©eftaben

be3 JK£)einftrome3 unb in beffen SWlje, als g* 95. in So*

blenj, Göln, Slawen unb £rier, bie Siebe jum Sweater

unb ber 33efu$ beffelben nt^t fo rege unb grof? ffnb,

um blül^enbe tljeatratifdbe Äun#*3nftitute 51t erhalten unb

gebeten ju laffen.

3Bie t>orftel)enb lauUU ber 3lrtiW über bieg Sweater

im ^anbbucfye öom 3at)re 1855, ©eitfcem ift bie Un=

temefwumg beS 5lacf;ner S^eaterS in bie £anb beS

<§errn 3R. ©reiner übergegangen unb $on ber beö Süffel

borfer £t;eater3 getrennt worben, welche 93eibe früher

Jperr £'5lrronge bereinigte* (£3 wirb gegenwärtig über

^m bebeutenben 9iad)tljeit gefragt, welken bie 2(uf(;ebung

ber ©^ielbanf, bie einen ©elbjufcfyufi $afytt, bem Xfya*

ter gebracht, inbem bie 5tnja£)l ber gremben, bie man

früher auf 20,000 fääfete, ftd) auf bie Hälfte Termin,

bert l;abe, eine Eingabe, bereu Stic^tigleit babin ge=

{teilt bleibt.

3n golge biefeS eingetretenen nachteiligen ©tanbeS

be3 %f)eata& werben bie ftäbtifctjen Mittel gegenwärtig
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mel)r in 2lnfprucfy genommen aU früher unb wirb über=

^au£t bte Bufunft be3 £{?eater3 gefäf)tbet

ver&unben mit ©IBetfelb unb ©tefetfc*

2)ie Unternehmung beffelfcen ift, wie Bereits gefagt,

fcon ber be8 ^lac^ner £beater3 getrennt unb in bte <§änbe

be3 <§errn SÖtfeiffnger feit bem Dctober 1855 übergegan=

gen, autf) ift bemfelben nad; bem erften 3a(;re bie ßon*

cefffon auf bie bret folgenben erteilt worben, ein 33e*

tx?eiö
r bafi man mit ber ®efcfyäft3fü()rung be3 £errn 2ftei=

flnger aufrieben ift, bie an ©oltbität feiner feiner 33or=

ganger nad)ftei)t

68 werben in 2)üffelborf öom 1. October 6i3 30.

3tyrÜ unb jur feiten %tit aBwedjfelnb in (Srefelb ober

(Slberfelb, wol)in bie bafef&ft befcfyäftigten SJHtgüeber mit

ber ©ifenbatm unb OmnibuS reifen, aSorjieltungen ge*

geben unb $war fcon O^ern n?te ©Laufspielen. 3n ben

weiteren fünf Monaten flnb bie Käufer an Beiben Orten

geftftfoffen.

%n SKict^ging wirb, au^er in Srefelb mit 11 3^Ir.

für bie SSorftelfung, tüd>tö gejault, bagegen muffen jwei

Seneflje für bie 5trmen, jwei mit 300 £f)lr. garantirte

aSeneftje für bie frühere 2)irectrice, ftxau 2)erofff, welche bte
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U)r gehörigen 3nt>entarien jur 39enu|ung üBertäßt unb

en^licfy an aSeneftj für ba.8 Orcfyejier gegeben werben.

3)ie ©efammteinnaljme wäfyrenb ber Befagten fte&en

Monate Beträgt an Betben Orten gegen 20,000 ££)tr.

= 35,000 gl. im 24 §L*8fttf

.

3)ie ©efammtgagen Befielen in ofyngefäbr . 17,000 ££)lr.

JDaS J&auS in 3)üffelborf faft 1000 $erfonen unb

gewährt eine ©tnnaljme öon 300 Spätem. 2Begen $u=

ne^menber *ßo£ulation Bietet gegenwärtig ba§ £au§

nid)t mef)r hinlänglichen Staum. @S wirb ba^er ein

9ieuBau Bea6ffd)tigt, üBer welchen Bereite bie $(äne bem

SWintjiertum Vorgelegt flnb.

2Bäl)renb ber fteBen Monate werben in 2)üffelborf

150, in ©IBerfelb ober ßrefeü) 30 93orfietümgen gege&en,

jufammen alfo 180.

$Bie in 5lacfyen, ftefyt auef) in Süffeiborf ein Somite

bem Ifyeater öor, an beffen ©pi|e ber bie $()eateranftalt

möglich Beförbernbe 33ürgermetftet, £err £ammer§, ftefyt.

öaöttlieater in iHagtoburg.

2)aS tywkt bafelBft Befmbet jl# in Sejug auf bag

tfym eingeräumte $au% , ben ©efuc^ t>on ©eiten be§

$uBlifum§ unb ben baöon aBi)ängigen finanziellen unb

artifiifc^en ©tanb, fo vo'u in Sejug auf bie Unterftü^ung

fcon Seiten ber ftäbtifc^en SSelwrbe auf einer nieberern
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Stufe aU fo manche Sweater in ©täbten gleitet unb

minberer Oröße, gleichen unb minbern 9Bol)lftanbS , aU

j. 93. Seidig, Sftainä, 2ftannt;eim u. a. 2>ie§ 6efrembet

um fo mel)r, wenn man erwägt, bafi 2ßagbe6urg, aU

Jpanptfiabt ber $ro*>in$ ©acfyfen, ber ®tfc ber ^Regierung

unb mehrerer 33et)örben unb ©ericfytgfyöfe ift, ba§ eS al3

eine ber fcebeutenbften Jpanbeteftabte burtf) einen großen

fct;tff6aren (Strom mit beut 2fteer öer6unben unb burtf)

ein *fte£ bon @ifen6a(;nen mit alten Sänbern in regftem

93er!el;r fte£)t, baf eö ferner eine Sfeftung mit einer gro*

fen 33efa£ung ift nnb enbücfc, biefe 93efa|ung unb bie

23orfläbte mitgerechnet, eine 93eöölferung fton mefyr beim

70,000 Seelen fiejtfct, alteS SWittet unb Oueücn, wel#e

bie obengenannten (Stdbte entweber nk&t ober nid)t in

gleichem ©rabe 6eft|en.

2Ba3 juerji baS «§au3 anlangt, fo ift eö in Rauben

eine§ $riöatmanne3, nict?t ber ©tabt ober einem SSereine

gehörig, tx>a3 man box langen Briten in Seipjtg fanb,

je|t in @täbten gleicher ©röfie, aufer neuerbingö un*

glaublicher SBeife in Hamburg, fcfywerlid) me£)r antrifft;

eö ift im £intergefcäube eineö $riüat()aufe3, ba3 notf?

anbere $riöattx>oI)nungen in jtcfo fcfclieft, burcfy welche

ein 3«9^ng jum Sweater füt;rt; ba§ 5(ubitorium l)at

bie ungewöhnliche gorm eine§ SStered^ ; ba§ £au3 ifi

unfcfjön, unjwecfmäfiig unb ffeinltd); öon einem gotyer,

geräumigen ©arberofcen, JKagajinen für £f)eater*3n$en=

tarien u.
f.

w. tfi feine 3lebe. 3)urd?> bie in bemfelfcen

fceftnblic^en $rbatwof)nungen ift ba§ Sweater fo wie



124

bie nalj angrensenben Umgebungen beim 3Iu3bruc!) eineS

^ener6 befonberS gefäfyrbet, baS £auS Vereint fonac^ alle

möglichen Uebelfiänbe. 3Son bem 9}ad)tt;eile, bafi bag

£l)eatergebäube fldf; ntcfyt in <§änben ber fiäbtifdfyen 93e=

£)6rbe, fonbern in benen t>on $riüat£erfonen beftnbet,

fpreclje icf) ein 2Beitere3 im 2lrtifet über baS Bremer

Sweater unb im wetten allgemeinen £t;eite.

3)em Jpaufe entfpred^en bie anbern £l;eater$ert)ältniffe*

2)a6 Sweater beft|t nur für bie ©intetfaifon eine £tyem*

unb @d;aufptelgefeltfd)aft; bie erftere löft ftcf) nacfy biefer

©aifon roieber auf; bie ®d)aufptelgefel(fd)aft fpiett im

<3ommer in einem £toolUXt;eater. 3)a3 $erfonal ift

fonac^) einem häufigen 2Becl)fel unterworfen , woburd? eö

ber Unternehmung erfcfywert wirb, gute ©ubjecte in

Sftagbeburg ju feffeln. 9Son einer fiebern unb foliben

(Stellung beö $(?eater3 fann natif) Qlllem fo wenig bie

Otebe fein, aU von einer mit bemfelben 51t öerbinbenben

SJenffonSanjialt. Sie Unternehmung ift $ielmei)r allen

ßu* unb Unfällen au3gefe|t, unb würbe hei großen 9ln*

ftrengungen ^um heften ber Jtunji nur ®efal;r laufen,

tt;ren Untergang l;erbeisufül;ren.

<Sie §a£>It für baä oben betriebene ©tabt*

tfyeatex mit Snbegriff ber geuer=9(ffecii*

ran^beiträge u*
f.

w. einen SKiet^inS

Son circa , . . . 2000 5^lr.

für baS StoolU Sweater, baS gleichfalls

einem $rtt>atmann gehört . . . 400 *
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dagegen geniest eS rceber einer (Meisterung , noc§

Unterftü£ung.

Sie Äaffeneinna!)me wäfyrenb ber fleben

Sintermonate beträgt gegen . . 31,000${)tr*

bie n?äf)renb ber (Sommermonate im SU
fcolUS^eater gegen .";:..".;• 9,000 „

jufammen fonacfy gegen 40,000 £i)Ir.

= 70,000 81. im 24 gfL-gitf.

2)ie ©efammtgagen betragen jä^rlic^ gegen 22,000 Xfylx*

Unter Jperrn 2)irector Springer iji im ®tabtt(;eater

bie ©a3Meucf;tung, im ®tf)au!pla£ von auf ber SSüfyne

eingeführt; bie (Einrichtung berfeI6en foftet 2000 %i)lx.

£)ie ®a3teteutf)tung foftet Bei einer SSorfteKung circa

7i'£)lrv fonatf) rcäfyrenb ber2Binterfaifon gegen 1500£t;Ir.

2)a0 <§au3 faßt 1200 $erfonen unb gewährt Bei ge*

vctyriiifym greifen eine (Sinna^me öon 600$fylr., Bei er*

$6§ten eine Son 800 $C;Ir.

3m SBinter* nnb ©ommertfyeater wirb täglid? ge*

faielt, im erfieren wafjrenb 7 Monaten, üom 1. Dctober

£i3 legten Qtyril, im leiteten rcäfyrenb 4£ Monaten; in

ber gleiten Hälfte beS ®e£temfcerS iji ba6 Sweater ge*

fd?toffenj in 5lttem f)a6en jä^rlid^ 340 93orfieftungen ftatt

£a§ $erfonal Befielt in 11 $erfonen ber ©ireftion,

Plegie, Snfyection, 2ftufl&, (£(;or^ unb Sanjbireftion

it. f.
vo., 1 ^eater^rjt, 1 9tetf?tSconfulenten, 23 ©c^au*

fpielern unb Sängern, 17 ©cfyauppiclerinnen nnb @än*

gerinnen, 12 G^ortjiett unb 12 ßijoriftinnen, 16 $an$=

eieren, 36 SJHtgliebern be$ Orc^eflera, 19 $etfonen be8
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Äaflen*, tetfjnifcfyen unb 9teben£erfonat3, sufammen in

148 $erfonen.

Sie öorftefyenb war ber ©tanb beö $t;eater8 unter

bcm erft $or furj'em Verdorbenen £)ircftor ©ipringer,

beffen a^ättgfett, einfielt unb ©otibität fcottfornmene

Anerkennung fanbem

Db unb welche 93cränberungen unter feinem mit

Sflä^jlem eintretenben 0Jacfyfolger ftatt^aben werben, fte^t

£u erwarten.

8taöttl)*ater in Jjtofat.

2)a3 ©tabttljeater faßt im Werften «Betrage 800 $er*

fönen unb gewährt bei gewöhnlichen greifen eine (£in*

natyme »on o£>ngefä^r 250 5$lr., welche bei erlebten

greifen natf? 9ftaaf?gabe ber ©rfyöljung bebeuteub jicigtj

ald einziges Seiftiel fielet bei ber erften 23orftet(ung ber

©ennora $e£ita eine einnähme öon 700 Si)lt. ba.

2)er weitere Slrttfel be3 Saften- unb £anbbuc^e3

ttom 3at;re 1855, baS @tabttf)ecüer son $ofen betreu

fenb, bejog ftd? auf bie Unternehmung be3 Gerrit ftranj

SßaKner. Stadlern berfelbe im Safyre 1855 biefetbe auf*

gegeben, $at £err Kelter, »ireftor be$ Sweater« in ®to*

gau, baS $ofener Sweater mit feiner ßntre^rife DetcU

nigt unb Bereift mit fetner ©efeltfd;aft bie ©täbte «rom*

Berg, $ofen, fitjfa unb ©logau, fldj an iebem biefer
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Orte nur furje Srtfi auffyaitenb. Sie im Safdjenbucfye

1855 enthaltenen (£tatg*)erl)ältniffe t;aben fonacfy jux ßdt

md)t mef)r ftatt unb läßt ftd) fein (gtat für ein fo wed)*

felnbeö Unternehmen trte ba§ gegenwärtige, aufteilen, ba

bie Sauer ber SSorfteltungen in jeber ©tabt tton ben

größeren ober minberen (Sinnafymen abfängt.

0taM%ater üt üKaüt;.

Sie ftäbtifdje 93ef)5rbe, bie au$ bem ©ürgerineifler,

jtt)ei 5(bjunlten unb bem ©emeinberatl) befielt, öerleitjt

bie Sireftion beö ©tabtt^eatetS bem $on U)t erwählten

Unternehmer, unb beaufftcfytigt benfelben burtf) ein au3

bem ©emeinberatfy ernanntet Konnte, welche^ barauf ju

wachen fyat, bafj ber Sireftor ben il)m im Gontract auf*

erlegten 93erbinblicf)feiten nacfjfommt

Ser Unternehmer erhält ba£ Sweater frei, ofjne

einen SKtet'^gtnS ju jaulen. SeSgletcfien erhält er frei

eine geräumige SBolmung im Sweater ju feinem ®ebrautf)e,

unb jur ©a3beleud?tung unb ^eijung beS <§>aufe3

2800 %t fottne ein ttoüfiänbigee 3nt>entar ber Seco*

rationen, ju bereu Unterhaltung i§m bie Summe fcon

500 $L jäfytlid) gejault roirb-

gerner fommt ifym baö Stecht ju, bie im Sweater be*

ftnbticfye öiejlauration $u t>er£acfyten unb ben $acfrt$in3

bafür ju jie^en, fo wie bret ober srier S^aöfenbälle im
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Sljeater 511 geben, beten einnahmen, jebe ju 1000 81,

anjune^men flnb. ©nblicfy geniest er ba% 93orgug§red?t,

baß außer ber 3dt ber Steffen ©pectaM, wie bereiter,

©eiltänger unb bergleidjen, fo rote anbere Sweater außer

bem ®tabttl)eater, aU j. 93- ©ommertl)eater, fetbft in ben

Sommermonaten, wo ba$ Stabttl)eater gefcfyloffen ifi,

nic^t gemattet werben-

2)aS mietfrei überlaffene ©d^aufpiel^auö t)at bie

©tabt für ifyre 9tecfrnung fcom 2lrtf)itecten, Dberbauratf)

SWotfer in £>armftabt, welcher autf) ba3 Opernhaus an

Ie|term Ort Qehaut, aufführen laffen unb gehört baffetbe

ber ©tabt eigentümlich @3 faßt 2000 Sßerfonen unb

jeidjnet jt$ burtf) @tf}önt;eit, im Snnern tctc 5leußew,

burcfy ©eräumigfett unb 33ec[uemltcfyfett $ort!)eüf)aft au3,

wenn fcfton bie an ber ©ette, nädjji bem $rofcenium

im ©d^au!pla| beftnbtici)en, wegen Mangels an 5luÖfld&t

auf bie Süfyne gefc^Ioffenen 3täume ntc^t tobend unb

ttadja$mung8wftt§ ffnb.

®er 95au be3 <&aufe$ würbe im ©eptember 1829

Begonnen unb im 3#ai 1833, mit 5lu§nafyme ber beiben

glügel, welche erfi im Saufe beS 3af)re3 1838 gebaut

würben, beenbigt.

3)ie Äojien be3 J&aufeS mit Inbegriff ber beiben $lü*

gel, ber Secorattonen, Sftafcfyinerie, Sftöblement xx.
f. w.

beliefen flc^ auf bie Summe Sott 293,000 0L

Eröffnet würbe eg am 21- September 1833 mit b*r

Oper: „Situs".
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3m ©ommer 1854 tft baö <§au3 neu becorirt unb

mit ®a3beleud?tung serfel)en worben.

Ser Unternehmer f)at tote aSerbinblicfyfeit, wäfyrenb ber

Seit &on acfct Monaten, sjom 1» September 6tS 30. Stprtl

be3 barauf folgenben 3at)re£, Qpexti* wie ©djauftrielöor*

ftelümgen ju geben itnb für biefelben ein öoüfiänbig be-

fe^teö ®d)aufptet* unb Dpernperfonale, fo tx?ie ein Qx*

tf)ejterperfonale son 42 $erfonen ju ftettem

Ser Unternehmer §at ferner $wei Seneftse für bie

Qtrmen unb ein Seneftj für ba§ Dtdjeftet'ju geben unb

eine Kaution $on 4000 51. ju ftetten.

Ser 35ürgermetfter erhält eine freie Soge geftettt

Dtme ©enefjmtgung beffelBen bürfen bie greife nirf)t

eri)öfyt werben; btefer galt tritt nur ein, wenn ©ajxfpiete

mit großen Honoraren ftattftnben.

Sie Qaf)l ber fämmtücben 9Sorftet(ungen in ber an-

gegebenen £()eaterfaifon, im Abonnement wie au§er bem

Abonnement Beträgt 160 ä 170. Zßon Anfang ülftat

bi3 (5nbe Auguft wirb ba3 £[;eater gefcbloffen.

Sie fyöcbfte (Stnnafyme im @cbaufpielt)aufe Belauft ftd)

bei gewöhnlichen greifen auf 800 gl, bei ersten auf

1200 gft

Sie ©efammteinnatyme wäbrenb ber acht Neonate incL

ber äBaSfenbätte beträgt 48 ä 50,000 gl im 24 gUgufl
= 28,571 f^tr.

Ser ©agenetat für bie ©atfon t>on 8 Monaten

beträgt 33 a 34,000 gLtm24SM5u&
bie SageSfoften 10,500 ä 10,700 3t

9
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2)er ©agenetat ift unter ber Sireftion beö £errn (Srnft

gegen ben alter früheren 2)ireftoren um 5000 8rL f)of)er-

3)a8 gefammte $erfonal befielt au§ 23 ^erfonen ber

2)irection, Siegte, Snfyection, 2)?uftf> unb ßijorbirettton,

fo tüte be8 Stebettycrfonalg, au$ 26 @ct;aufpielem unb

©ängern, au3 12 ©d^aufptelertnncn unb Sängerinnen,

aus 20 ßfyoriften unb 14 ß£)orifttnnen unb aud 35 WdU

gltebew be6 Orc^efierö, gufammen au3 130 Sßerfonen*

5lu3 obigen Qtngaben ergebt, baß ber Unternehmer

i)on ber fiäbttfc^ett Seljörbe ein großes unb fcfjöneS JpauS

mit SBofynung ju feinem ©ebrautfj unb bem 9Je$t, bie

JRefiauration ju fcetpacfyten, nebft Neigung, S3eleud)tung,

£)ecoration§in£entar unb anbern ©ergünftigungen frei er*

Ijctft, aSeraittigungen, rcelcfje n>o$I auf 8 bi§ 10,000 gl

anjufcfylagen ftnb; bie fiäbtifcfye 93e1)örbe tfjut bemnadj

vermöge be3 beroerffteftigten großen $l)eaterbaueS, bem*

jufolge, jum großen 0iufcen ber (Stabt unb beö S^eaterS,

baS leitete ber erftern gehört, fo rcie Vermöge ber an*

bem laufenben 93ernnt(tgungen mefyr für ba3 <Sta\)ttfy?a*

ter aU bie meifien anbern ftäbtifcfyen ©Sorben, unb nur

eine Subvention an ®elb, wie fte j. 93. bie Sfyeater in

SKann^eim unb granffurt a* Wl. erhalten, Bliebe ju

inoünfc^en übrig, um baS Sweater auf eine nod) fyöljere

Äunftftufe gu bringen. Untetjlufct ba3 SDMnjer $ubltfum

ben tätigen unb funftftnnigen 2)irector unb Unternelj*

mer, £erm (£rnft, in gleicher SBeifc n>ie bie ©efyörbe,

fo läßt fiefy für baS Sweater nur bas ffiejie fyoffen.
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&taW\)tattx in ITütitberg^

in ^Bereinigung mit %ülf§+

9Si§ 1667 waren bie tr)eatratif$en 93or{leUungen im

%t$U ober Skilaufe; bann würbe au§ einem ©tabel

baS alte Sweater Qtlaut unb 1799 burd) $errn 2(uern=

beimer erweitert unb reftaurirt. 3m 3uni 1827 würbe

e8 für Baufällig erflärt unb ein ^öljerneö 3nterimS*

Sweater auf ber ®d)ütt vom ^Srofcffor ^eibeloff getaut,

wo ii§ (Snbe (September 1833 gezielt würbe. 3)ä8

neue Sweater Baute «§err 93auinfyector @tf;mibmer; e§

würbe am 1. Dctober 1833 eröffnet unb fojiete 83,000 gl.

3m 3a£)te 1850 fanb eine öienovirung jlatt, weld)e

1300 gl. föftere.

2)a6 Söeater wirb nid;t vom äftagijirat verliefen,

fonbern vom ©igentr)ümer eine§ Privilegiums Ver^ac^tet

£)a§ Privilegium würbe auf 35 3at)re, Vom 3at)re 1833

Bio 1868, an grau von Xrentenaglia erteilt 2)er 35e*

fti$et fann e§ verlaufen, verlad) ten ober an dritte jur

«enufcung übcrlaffen. 3m Saljre 1839 taufte t$ ber

gegenwärtige 2)ire!tor, £err 93rauer, für bie ©umme von

13,500 gl. unb gegen bie 23er£fti$tung, ber grau Von

Srentenaglia eine £ebenSrente Von jäfyrfid) 500 gl gu

gat;Ien. Sie lebte nod) 14 3at;re unb bejog fonad)

7000 gl
9*
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2>te £f)eater in Nürnberg unb gürtt) werben für

9tecfmung be§ Unternehmer^, <§errn 93rauer, geführt.

3)a8 £au3 in Nürnberg gehört bem Sftagiftrat, bem

ein iäl)rlitf)er Sßac^t $on 1100 gl. gejault, fo wie im

erften 9iang jwei 2lmt§logen überlaffen werben.

Sn gürtl) gebort baS £aug einem 5lctient>erein, wU
d)er e3 unter Vertretung beö 3ftagiftrat3 gegen eine

STOiettje t>on 8 gl für bie Vorjlettung bem Unternehmer

überlägt, wa8 Bei einigen funfjig Vergeltungen circa

400 gl beträgt. 68 würbe 1839 gebaut unb foftete

14,000 gl 3)a8 £auS in Nürnberg §at 16 3)ecoratio*

tten unb jwei $ortal*>ort)änge; alle anbern 3)ecorationen

nebji SBiiliQfyet , ©arberobe, {Requiflten u. f. w. flnb

@igentt)um be3 Unternehmers.

S)ie ©aSbeleudjtung ift im @tf)aityla| wie auf ber

Vüfync eingeführt; bie Veleucbtung foftet iätyrltcl) circa

1800 gl in Nürnberg, 450 gl in gürtf). 3m grü£>*

jatjr 1856 würbe auf ftäbttfcfce Soften eine fiufttyetjung

eingerichtet; ffe bürfte jäbrlid) circa 800 gl Soften t)er*

beifügen, welche ber 5)trcftor ju jablen fyat

Nürnberg gewährt eine @innat;me Sern . . 27,000 gl

gürtlj eine üon 5,000 „

ba6 macifyt eine ©efammteinnafyme 'oon 32,000 gl

im 24 gl=gu£. = 18,285f tylx.

®ae> Vefteljen ber Unternehmung baflrt wefentlitf) auf

bie Vereinigung Nürnbergs mit bem nafyen gürtt), welche

fceibe burtf? eine (Sifcnbafyn fcerbunben finb.

3m Sßinter ift £)pcr unb ©cfyaufptcl, im (Sommer
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nur ©djauftnel. Sie Ctyeriften flnb nur öom OctoBet

Big Oftern engagirt

Sie ©efammtgagen flnb im SÖinter mit ber Diper

monatlich 1750 9L, im Sommer 800 gl, jäBrli* fo*

na* 13,800 gfL

3n 0turnBerg fafjt bag £aug 1000 $erfonen, in

ftürtt) 800.

33ei gewöhnlichen greifen tft in Nürnberg bte (£in*

inline 450 gl., in gürti) 220 81 Sie greife werben

Bei aufjerorbentti*en gälten $erbo£:pelt, Bei ®aji*

barftelhingen, wie g. 93. ber Sinb, Sontag u. f. W- fcer*

inerfacBt

3n 91ürnßerg fmben jäBrli* 180 Big 190, in $ürtf>

46 aSorfteltungen jiatt; in $ürtf) wirb nur ©amjiagi

gezielt, au^na^meweife au* Sonntagg im SBinter, in

welkem galfe in S^ürnBerg Oper unb in ftixxti) @*au*

fyiel ftatt fyat.

3)a^ $erfonaI Befielt in 7 $erfonen ber Sireftion,

Sftegie, äftuftfbireftion unb Snfpection, 19 Sängern unb

S*aufpielern, 12 Sängerinnen unb @*aufpielerinnen,

10 6(;oriften, 10 (SBoriftinnen unb 4 SfyorfnaBen,

6 ^erfonen beg te*nif*en $erfonatg unb 34 SKitgltebern

beg £)r*efterg, jufatnmen in 102 JJJerfonen.

(§ine $cnftonganftatt ift mit bem Sweater ni*t tter*

Bunben.

2lug DBigem ergebt, bafi ber Unternehmer nicbt nur

einen SKtet^jinS für Beibe Käufer, fonbern au* für bag

^ßriöilegium jaulen mufL Sag SfärniB erger Sfeeater Bietet
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je§t, fo ötet begannt, baS einjige 93eifpiet eines folgen

$ttfc>itegiumS bar; ifi eS eine neue £ecuniäre Saft, fo tfi

eS autfj $on Nacheilen, t^etlö für bie ftäbtifcfte 93ef)örbe,

ber baburcf) bte freie 2Bafyl eineö Unternehmers entjogen

wirb, tfyeilS bemjufolge für bte Äunft 2)ie Nürnberger

Unternehmung ift na$ Altern, roie bte ber meiften Stabt*

t^eater, einerfeitS belaftct, anbererfeits in feiner SBeife un*

terjlü^t, trag auf bie tf)eatralifc^>e Äunfi nur na$tt;eitig

voixtm fann.

öta&tt^aUr in ÖJürjburg,

2)aS Sbeater trtrb für Otecfynung beS Unternehmers,

gegenwärtig Gerrit ©pietbergerS, geführt

DaS £auS ift ftäbtifcfyeS ©igentfyum ; eS ijl ftf)on t>or

geraumer ßnt in einer ehemaligen Äirc^e beS grauen*

fiifteS gebaut; im Safyre 1846 würbe bie Sftafc^inerie t>on

bem bekannten üorsüglicfyen S^afcfyiniften, Jperrn WcvfyU

börffer, neu eingerichtet; beSgleid^en fyat ber Stftagijlrat im

(Sommer 1854 2000 $L für eine nein £eijung beS

«gaufeS gejault

3m 3a()re 1855 ift baS Sweater burdfy bie Sftunifxcenj

beS StabtmagiftrateS fo gefcfymadöoK als rettf) neu beco*

rirt tcorben. 5Dte innere ©inricfytung ber Sogen, über*

fyaupt beS ganjen 5tubitoriumS ift natf) bem dufter beS

neuen 3ftannl)eimer Jpoftfyeaterö bergejietft; ber hinter*
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grunb ber Sogen t}i mit carmoifmrotfyen $a£eten bebecft;

bie Srüflungen ftnb in tretg unb golb sediert; ba0 $ro~

fccnium ift mit einer Ut)r itnb bem Sränftfcfjen unb 2Bürj*

burger 3Ba$:pen wrfe^en; bie 2RitteI* ober föntgtidfye Soge

ift mit bem baiertfcfyen 3Bafcj)en gefd)mücft; ber $lafonb

unb ber neue $ortalt>ortjang ftnb fcon bem rü^mlid^ji

befannten Sftaler <§errn ©eift gefertigt; bie 93üt)ne fottie

ba3 2lubitortum werben mit bem fei)r intenftfcen ^oljgag

beleuchtet; ber Kronleuchter fyat 102 Stammen; bei feier*

liefen ©elegen^eiten Brennen nod) an ben 33ogenbrüftungen

36 SJrancfyen; biefe neue Einrichtung ift auf jiäbttf^e

Soften bewirft unb bat einen Slufroanb öon 25,000 $1.

tteranlafit.

©er Unternehmer ja^lt jä^rlic^ einen $ad)t t>on 1500

Stf. unb giebt jwei foftenfrete ©eneftje für bie Firmen.

dagegen empfängt er iäfjrltcf) einen 3ufcf?u£ oon 2400

gtf. unb geniefit bie 93enu|ung eine3 ftoltfiänbigen 2)eco*

ration^3n$entar6.

Sie Xfyeaterfaifon beginnt mit bem 15. (September unb

enbet mit bem 30. Qfyrif, bauert alfo fieben unb einen

falben STOonat; wätyrenb biefer ßdt wirb mit ©djauftriet

unb D^ernüorfteUungen gewedjfelt. 93om 2ßai bis Sftitte

September ifi ba§ Sweater geftf)loffen.

3Bäi)renb biefer ©aifon beträgt bie ®efammteinnat;me

inclbeS Abonnements üon 8 bis 9000 51., gegen 30,000^1.

im 24 SUgfufl = 17,142f 5C^Ir.

3n gälten, wo obne Sc^ulb beS Unternehmer^ fld>

ein Qtuefall in ber (Sinnabme ergab, hat ber äftagifirat
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nid)t angefianben, £errn ©^pielberger, in ?(nerfennung

beffen, bafi er baS ^£;eaterinftttut auf einem ber (Staut

unb ber Äunfi würbigen ©tanb^punfte erhalten , einen

©Xtragufc^u^ ju bewilligen. 5luS altem 33efagten ergebt,

bafi ber SWagiftrat, fcon bem ®runbfa| au3gei)enb, baß

ein guteg Sweater fcom wofyltfyätigften (Sinflufi auf 93il=

bung unb ©itte ift, $u biefem Qwd mögttdjji Beiträgt

SaS JpauS fafit gegen 1000 ^erfonen unb gewährt

im t)öd)ften betrage bei gewöhnlichen greifen eine ®in*

nafyme öon 500 81, Bei ersten bis ju 760 81

2)aS $erfonal befielt aus 32 Jßerfonen ber 3)ireftion,

Stegie, SKuflf* unb ßt)orbire!tion, beS ©arberobe^, 2)eco*

rationS^, STOaf^merie= unb tecfynifdjen $erfonal§, auS 1

Sweater = 2lrjt, 1 Stedjtgconfulenten, aus 10 ©ängew, 5

Sängerinnen, 17 ©cfyaufpietern, 7 ©tfwufpielerinnen, 10

(Sijorijten unb 10 ß^oriflinnen unb 36 SJHtgliebem beS

£5rtf)efter3, sufammen au8 129 ^erfonen.

3)te Regierung t)at in bem na^cn unb frequenten

©abe Äifftngen ben 33au eineS Sweaters bewerffteltigt, unb

bie Unternehmung beffelben mit bem beS SBürjburger

£{)eater3 fcerbunben* 3)aS Äifftnger @$aufpielf)au3 fteUt

im $teufiem ein ttaltemfdjeS ©c^weiäerijauS bar, welches

wof)t baS einzige in biefer 2lrt fein bürfte. SS fafit

600 Verfemen, unb werben bafelbft nur @tf)au= unb £ufl=

fyiele, aSaubeöitte'S unb hoffen gegeben» (SS würbe am

25. mai 1856 eröffnet unb M ber 5lnwefent)eit beS

ÄönigS Wlax in biefer ©atfon täglich üon ©r- S^ajeftät

beehrt. 33ei ber 0leu§eit biefer Unternehmung unb ben
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fefjr aBrcecfyfelnben (Sinnafymen eines $i)eater3 in einem

SSabeorte läfit fltif) eine j?affenetnnal)me fc^tcer Bestimmen.

2)urd) bie SSerBinbung ber 2Bür$6urger unb Äifftnger

3:$eater4lntetne§mung §at baS SBürjBurger 2f)eater ju

feinem SSortijeil ben ßfyaracter eine£ wä&renb be§ 3Binter3

unb ®ommer§ fortbauernben, fiänbigen $beater3 erhalten,

rcoburd) e§ bem Unternehmer möglich gemalt rcirb, nament=

Ii$ für baS ©d^aufpiel 6rat>e ^ünftler burd) jährige 6on=

tracte in SBürjBnrg 51t feffeln.

9laü) Altern gerccüjrt bies Realer in ber Oieitye ber

jiäbtifdjen 5lnjialten ben ntti&t häufigen, erfreulichen 2In=

BItcf eine§ öon ber ffießörbe unb bem Unternehmer mit

SieBe unb ©ifer erftreBten tbeatratiftfjen «Sunfiinftttutg.

Öta&ttijeater in Biga.

5)ie Unternehmung gieBt in dttga, fo wie tmi^renb

be3 3uli'8 im Benacf)6arten Sftitau SSorfteUungen.

@ie erhielt aüjc^rlid? £on ber «Äaufmannhaft ber

erjien (Silbe in Sfttga einen 3\ifä)u$ $on 5000 SitBer*

fiftuBetn (ein @tI6er*0tu6et ift = 1 £6lr. 2 ®gr. $r.

Mourant), welker jebotf? in Steige ber Ärieg^Äatamität

neuerbingS entjogen korben tjl, Sei ber 3ufriebenl)eit

mit ber gegenwärtigen Unternehmung be§ «§errn Sporne,

welker *>on @. STO. bem Äaifer 3llexanber, Bei beffen 2fn*

ttefenfjeit in 9tiga, mit einem fojl&aren Sriltantring Be*
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e^rt würbe, lä^t ftcfy Ijoffen, baf nac!) fyergeftelttem ^rieben

biefet 3uftf>ufl lieber gejault werben wirb*

2)er Unternehmer jal)tt feinen üTOietfyjinS unb erhält

al(e $l)eaterint>entarien, aU 3)ecorationen , ©arberobe,

95ibliotIj}ef, Sftuftfalien u. f. w. frei jum ©ebrautfje, wo*

gegen bie £om jebe^maligen Unternehmer neu angerafften

Snfcentarienfiücfe beim 5(btreten beffelben bem Sweater

o^ne ©ntfcfyäbigung Verbleiten.

3)ie Unternehmung t)at Weber 33eneft$e, außer einem

für feie $enfton3anftalt, §u geben, nocfy Saften unb 516*

gaben, treibe fte aucf) feien, ju tragen»

2)ie Äaffeneinna^me in 9Uga n?ie in

SBliau foll befielen in . > 75,000 <S.4Rub.*)

£ier$u fommt, trenn er lieber ge*

ja^It wirb, ber oben erwähnte

3ufäu£ öon 5,000

(Summa . . 80,000 @.4Ru6.

JDiefe betragen in *ßt. Mourant . . 85,333£ 5$tr.

= 154,000 51. im 24 gL^uf.

3)ie ©efammmtgagen folten betragen

i&f)ill(t} ; • 40,000 <S.4Rub*

2)a3 £auS in 91iga tft weber neu, nocb Von großem

Umfange, wirb aber öfters renoVirt 2) er Unternehmer

fjat neuerbingS baS £au§ mit einem £üftre unb mit

neuen 2)ecorationen Verfemen.

*) 3)iefe ©umarme bat feibft bie §6t>e »cn 80,000 Ol. ®.

unb barüber erteilt
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Da6 %auä faßt 1400 Verfemen unb gercäbrt Set ge^

tx>öl)nttften greifen

eine (Sinnainne von 600 S.^Jlub.

Bei ert)ö£)ten gegen 1000 „

3)a8 £au3 in 2ftitau fafjt 2400 $er*

fönen unb gewährt int toftjien betrage

eine (Smnatjme öon 850 @.*3tul>*

3n öltga wirb, mit 2tu3nafymc einee angeblich jroeU

rcöft entließen £f)eaterfftluffe3 $u Oftern, öom i. ®e£*

tember 6tö 30. 3uni tägüft, im 5luguft irier fciö fünfmal

iDöd&entlic^^ in Sftitau im Suli täglift gezielt, trä(?renb

weiftet 3ett baS Sweater in 0liga geffttoffen ift

2) et Herten ftnb feine.

©in $enfton§fonb0 ift mit bem $&eatet setbunbett,

ber fcon poltet begtünbet ift @r iji bereite auf 20,000

9i. ®. geftiegen unb gewä&rt bret SBenftonen*

2)aS ©efammtpetfonal befte&t in 9 SJJerfonen ber 2)U

teftion, Plegie, ^uftf= unb ß^orbtteftion unb Snfaection,

7 Sängern, 5 (Sängerinnen, 9 ©ftaufptelern, 6 ©ftau*

fyielerinnen, 1 ©olotänjer unb 3 ©olotänjerinnen, 10

(Sfjoriften unb 11 ß&oriftinnen, 8 Verfemen beS teftnifften

$etfonal§ unb 31 üDhtgliebettt be3 OrftefterS, ^ufammen

in 100 ^erfonem

3lu§ Obigem ergiebt ftft, ba§ bie Unternehmung bei

Sligaer ©tabtt'^eaterS üortbeilfyaft in fmanjteüct ^inftftt

geftetlt ift. @ie erhält, rote ju £)offen fielet, son ber $u

beralität. ber Jtaufmannfftaft einen ©elbjufftufi, b?$afylt

feine Wluihe noft fonft eine Abgabe, erhält alte jum
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Sweater gehörigen 3nt>entarien frei unb &ejiei)t eine Waffen*

einnähme üon 75,000 <&.M\xt. ober 80,000 £§Ir. $r-

(Sout* 2)aburtf;, bafi fämmtlid&e £t;eaterim>entarien mit

bem ©tabttfyeater Vereint ftnb, gef)t ber nic^t unwichtige

SSortfyeil ijersor, baß ber iebeSmalige Unternehmer bie

Bebeutenben 5lnfcfraffungen für bie 3ns>entarien nic^t ju

machen unb bafür fein j?a£ital ju *)errcenben Braudfjt,

weites er Beim 33erfaufe ber Snsentarien jum großen

Steile lieber Verliert. äftan fann in ber Sfyat bie Stellung

ber öiigaer Sweater* Unternehmung eine normale für ein

©tabttfyeater nennen, wie fte fo nü|lid) aU nötfyig iji,

um ben Unternehmer in Stanb ju fe|en, ein tü<$tige3,

folibeS Äunftinfittut ju Begrünben, $orau£gefe|t, baß bie

Äaufmannfti&aft lieber ben ©elbjuftfjuß bewilligt

Wht 5ht3na&me weniger Sweater, aU 5. 33» beS £>on

Sranffurt a, 3ft. , ift feing ber Sorangefüfyrten (Stabt*

t£)eater in 3)eutfcfylanb in 95ejug auf Unterftü|ung *>on

(Seiten ber @tabt, fo trte auf bie ©röße ber (£innal)me

fo gefteltt, wie bieg Realer im ölufjtfdjen Oieicfye, wag

ben beutfcfyen ftäbtifd)en 33efyörben jum 93eifyiel unb dufter

bienen fann. @g ift nur für bie beutfetjen Sweater ju

Bebauern, baß bieg SBeifpicI nicfyt in 3)eutf$tanb, fonbem

außerfyalß fldj Befmbet.
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Das ötfntfdu Wqtattx in |teftt)>

®te Regierung ernennt unb Beaufffcfytigt bitrdB ben

^MijeUSireftor ben Vßäfyta beg £f)eatcrg, ber baffelBe

für feine 9ietf?nung füBrt.

*Peftf> Befaß Big jum 3a£)re 1847 eing ber größten

unb fcf)önften Sweater, bag eine Sinna^me fton 1100 gl

6. 2#. gewährte unb 2700 Verfemen fafite, fonaefr bag

größte in Ungarn, Defterreidfy unb 3)eutfd)lanb rcar; bie

jätyrtic^e Äaffeneinnafyme unb ber ©efammt-Stat Beliefen

ff$ unter ber $adjtung ber Ferren @cfymibt unb $on

galfenforft, genannt gorft, auf circa 145,000 8fL 6. 50L

= 96,666-1 3$Ir.

Sie ©efammtBefolbungen unter ber $atf)tung beg

leiteten Betrugen circa 100,000 gl

3)ag $eft6er Sweater ttmrbe neBfi ben 2)ecorationen

mietfrei itBerlaffen; eine ©uBöention erhielt es ni$l

©g mußte mit 2lugnat)me ber ^ormatage täglidj gezielt

werben unb Betrug bie QlnjaBl ber jdörftd^en 93orfteIIungen

circa 350. Serien Ratten niäfyt \tati, fo wie. eine $en*

flonganftatt mit bem 3^eater niefct üerBunben war.

3)ag ©efammtperfonal Beftanb, mit 5tugfdblu^ beg

2iu3BüIf^erfcnaT3, aug 200 qjerfonen.

3n ber 9lafyt $om erften §um feiten geBruar 1847

Bracfy geuer im Sweater aug unb legte bieg gebiegene

5Berf beg 2lrtf)itecten $otM Big auf bag portal unb bie

im Sweater BeftnblicBen Oteboutenfäle, SÖofmungen unb
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2)e£ot$, worin fiel; bie ©arberobe unb bte 93ibIiotl)ef be*

fanbett, bie fonatf) erhalten blieben, in 5lfd()e. 2)ie Ur*

fac^e be3 33ranbe§ ift nid)t ermittelt worbem £)ic3 unter

ber £)ireftion beg £errn ftorft (gegenwärtig DberregiffeurS

be3 Ä. JL :prto. ££)eater3 in ber Sofe^ftabt) blufyenbe

Sweater würbe baburcfy mit einem ©cfylage öernicfytet unb

^unberte oon Sramtlten aufer #Ja£)rung gefe|t

2)aS gegenwärtige beutfcfye ^tjeater ift nacfy ber Sic-

Solution fcon einer 2lftiengefeKf*aft, aber nur in Jpolj er-

baut werben, big fpäter bie 93eri;ältuiffe geftatten, wieber

ein fteincrncS aufzuführen. @o wie baffelbe mef)r als

ein interimtftifc^eS, fo ftnb auef? bie gegenwärtigen finan=

jieften unb ftatiftifcfycn SSertjältniffe aU folcfye ju betrachten.

2)a(;er mag nur fo siel fyier barüber gefagt fein, baf) (Sin*

nannte unb (Stat be§ gegenwärtigen $t)eater3 geringer, al3

bie be0 früheren fein bürften.

Sflaty ber Sefanntmacfyung ber 2lftiengefettfcl)aft $om

9. Sfattember 1856, nacb welker *>on Dftem 1857 ab

ba§ Sweater für bie näc^ften brei 3a(;re in tyafyt gegeben

wirb, betrug bie Äaffeneinna^me in ^m legten brei Sauren

124,000 gl. ß. 3». tifyxüä) unb nmf ber Unternehmer

eine ßaution fcon 4000 gl 6. STO. ftelten.

SJHt bem ?)eft(;er Sweater ift Jefct baö Ofener fcer*

bunben.

3)a8 gegenwärtige Cßefif^er #au$ fett circa 1800 $et=

fönen faffen t-mb eine einnähme fcon 800 gl. 6. 2Ä, ge-

währen.

3nt Uebrigen ftnb bie 93erS?ältniffe bleiben in fflcgug
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auf Befreiung öon 3Wiet!)e, Hafyl ber jät)rlief)en 93orjiel=

Inngen, fetten, $enffon3an jlalt unb ©efammtyerfonal nocf)

biefelben, vok fte Beim abgebrannten Sweater fiatt fycittm

unb oben angeführt ftnb.

ZfyaXtx in $x<xq.

@3 ift ein fiänbtfc^eö unb fte^t unter einem StitSfc^ufi

ber tö^mtfcfyen (Stänbe, welcher au§ feiner STOitte einen

Sntenbanten ^ur Seaufftdjttgung be§ £l)eater3 ernennt.

£)er QluSfdljuj? roctl;lt ben Unternehmer unb 2)ireftor, mh
d)er für feine Siedlung ba§ Sweater fufjrt SRit biefer

Unternehmung unb 2)ireftion beS beutfdjen £l?eater3 iji

jugleitf) bie be3 böfjmifcfyen, fo vok bie ber Mirena &er=

bunben; tegtere iji $om vorigen Unternehmer, «öerrn «§ off-

mann, auf feine Soften gebaut, unb bei feinem 2lbtreten

s?on ber Streition bcn ©tänben gegen @ntfd;äbigung cebirt

£)er Unternehmer erhält ba3 Sweater, mie bie Mirena

nebft Den 2)ecorationen, rx>etc£?e sumJpaufe gehören, miett; =

frei überlaffen, Ifyat jebocfy für bie 5(rena an ben (Stgen=

tfjümer be§ $la|e3 eine SRiet^e ?u gat;Ien 5 er erhalt fer=

ner einen, iebeSmatiger 33cfiimmung unterworfenen 5tnt^eil

an ber Sinnabmc ber (Sonderte unb ber @£ectafel alter

5lrt, ein ©egenftanb, ber bei Beliebtheit ber öon Äunfi=

reitern gegebenen Borfbttungen nic^t ol;ne Bcbeutung ifi

@r Ijat ferner baS au3fd)ließ(tcl)e Privilegium ber 2Ra3fe*
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raben; ber $(;eatermaler unb <§au3meifter werben Son

ben Stäuben Bejaht.

ffiirb bie Unternehmung burdf? fcorewäljnte (Soncefflo*

nen erleid^tert, fo wirb fle baburdf) triebet Befeuert, ba#

flcfy im Scfyauflpielfmufe neun Sreilogen ßeftnben, bereu

freie 3)i3pofttion unb 33enu|ung ifyren @igenti)ümern $u=

fommen unb fonacfy ber Unternehmung entjogen flnb. Se§=

gleichen erhält fte feine SuBfcention.

@3 Bejlet; t bte 2)urcBf$nitt0einna^me in circa 175,000

gl. (L 3R. = 116,6661- X^JEr.

3n ber Siegel becft bei guter 3lbminiftration bie @in=

nannte bie 5lu6ga6e xmb Bringt bem Unternehmer einen

i[;m jufommenben ©ettinn*

3)aö ££>eater fa£t 1800, bie >2lrena 3000 $erfonem

2)ie l?ö*fie einnähme Beträgt 1000 gft 6. 2».

@g mufi mit 2lu8nal)me ber £ftormatage täglitf) gefptelt

werben unb Beträgt bie2tnjal)l ber jiä^rltdjen Q3orftelümgen

circa 350.

3)a3 Böfjmifcfye Sweater gieBt im ftänbifcfyen Sweater

txiäfyrenb be§ SBinterS wöchentlich nur eine SSorftetlung unb

jtrar am Sonntag SftacBmittag um 4 U^t, im Sommer

gieBt e£ in ber 9lrena einige SSorfieüungen wöchentlich

3)er Serien gieBt c§ feine.

2)a3 ©efammtyerfonal Befielt au& 4 $erfonen ber 3n=

tenbanj unb 2)ireftton, 1 Sweater s3lrjt, 3 ütegtffeurg, 4

Sßerfonen ber 2ftuftfbireftion, 7 ber Äanjlei unb be8 «Raffen*

wefeng, 3 ber Snfpection unb 2 Souffleurs, auS 24 @c^au=

.freiem, 13@^auf^ielerinnen, 11 Sängern, 7 Sängerinnen,
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2 $erfonen ber (£f)orbireftion, 20 (Xljoriflen unb 24 ß§o-

rijlinnen, 5 ©olotänjern unb Sototänäerinnen, 5g4guranten

unb 21 ^igurantinnen, 46 SKitgliebern be§ Drdbefterö unb

37 $erfonen be3 2)ecoratton3=, 9Wafcf)inerie^ ®arberobe=

unb Untetperfonal3, jufammen au§ 293 $erfonen.

2Ba§ baS tö^nufdje Sweater anlangt, fo befte£)t beffert

ÄunjiperfonaIt^ctKau8 2Kttgliebem be3 beutfcfyen Xi)eater3,

rcelcbe ber böfjmifd&en ©pracfye mächtig finb, ttjetlö au$

^Dilettanten, unter benen fid) a'u$<§anbtterfer, al3@cl)neiber,

SEurftmactjer u,
SX beftnben, treibe aß $tecom:pen3 t;atbe

SSeneftje erhalten, eine ©gentfyümlicfyfeit, bte einer Srwäl)*

nung ni($t unwert!) ift.

(Seit 1805 ift mit bent ©tänbifdjen Sweater ju *prag

eine $enfton£anftalt für bie Bei bemfelben angeheilten @$au*

fpieler unb Sänger beiberlei ©efc^lec^t^, Äa!pellmeifter unb

(Souffleure öerbunben, beren ®efe|e metytfadje JRe^iflonen

erlitten fyabtn. Snx Rettung unb 23errc>altung berfelBen

ift eine ßommiffton niebergefe^t, welcbe 1) au£ bem ^tän*

bifc&en 3ntenbanten unb bret SKitgliebern be§ Stänbtfdjen

51u3fcbuffe3, 2) bem $l)eater=Untemet)mer unb bem 5ln=

voalt ber SßenfionScmjialt unb 3) au$ brei männlichen

Sftitgliebern ber $enffon3anftatt beftefyt Sie entf^eibet

über alle $enfton3angetegenf)eiten, unb jnjar in ber 5(rt,

bafi ifyren 2lu8fprü<J&en ftd? jiebe§ äftitglieb ofyne richter-

liche Snteröemenj ju unterjie^en fyat 3)ie Cuellen ber

*penflon3anftalt beliehen: 1) au$ bem tu feiner 9Beife an*

jugreifenben ©tammfa^ital, n>eW)e$ gegenwärtig bie £öbe

fcon 146,879 gfl. 6. 3K. erreicht fyat, 2) au3 ben ffleu

10
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tragen ber üDHtglieber beö Sweaters, ftom £age ifyreS (Ein-

tritts an, t>on ben (Sagen unb SSeneftgen mit 4 $rocent,

3) auä ber falben (Einnahme nad? Qlbjug ber Soften

fcon *>ier $om Unternehmer jäfjrlid) ju gebenben Seneftj*

Verkeilungen, beren jäljrlidjer Setrag öom £e£tbenannten

mit 800 51. garantirt i#, 4) enblid) aus ben Beiträgen

frember Äünftler t>on ben ®aft£) onoraren unb Seneftjen,

fo wie ben Beiträgen beS Unternehmers $on alten für ifm

nnb bie 9(nftalt 51t gebenben Seneftjen nnb £>on alten

SSorfteüungen mit aufgehobenem 2lbonnement gleichfalls

mit 4 $rocent. Sollte ber $enftonSfonbS, waS nid)t

Wol)l üorauSjufetjen ift, nid)t 5m: Sejafylung ber $enjlonen

ausreichen, fo muffen ftdj bie $enftonaire §eitn:etlig mit

einer i)erl)ättni£imäfiigen Duote begnügen. 2)ie $enfton

fann nie bie £öt>e fcon refo. 400, 800 ober 1000 $1.

jätjrlid? überfteigen. 2)iefelbe wirb nad) ber 3Dienf}$eit,

fcom Sage beS ausgefeilten $enftonSbefretS an, bemeffen.

33or einer jetmjä^rigen 3)ienftjeit fann eine $enfton nid)t

eintreten» 38er jel)n Sa^re fDHtglteb ber $enflonSanftalt

gewefen, fann nic^t me1)r *>on ber 2)ireftion entlaffen wer*

ben, wof)l aber *>on ber SnftitutS-Gommtffton, in welchem

5aüe er burcfy 5ortjal)tung fetner Seiträge fld) feine $en=

ffonSred?te bewahren fann. Dergleichen fann Seber, ber

fiffii Sa^re Sftitglieb ber $enffonSanttalt gewefen, feine

©nttaffung forbern unb burd) Sortja^lung feiner Seiträge

ftd? feine 5lnfprüdj}e erhalten. 5Ber feine ©ntlaffung frü&er

forbert, Vertiert alle $enfionSred)te unb Seiträge, welche

itberl)au£t nie jurütfgejaljtt werben. 31uSgejeid;neten
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(Sängern unb Sängerinnen tji bie 33ergünfligung etnge*

räumt, burcf) SSeja^lung fünfjähriger Setträge nefcfi Binfen

fld) in bie $enfionSanftalt einkaufen. 5Me $enflonen

flnb bt3£)er ol)ne 5lbjug gejault worben« Sie gegenwär*

tigen £ßenftonen unb ©nabengaben an SBittwen unb SBaifen,

welche wegen ©ufftcienj beS gonb§ üerwitligt würben,

Betragen jäl)rlict> an 11,000 3t S. 3».

Öta&ttljeain: in 0trttm.

2)a8 ®tf?aufpieI6au3 in Stettin ift £on £errn Ober*

bauratfjSangtjans gebaut, ber ftd)burd) bieS StBerf emneueS

2)enfmal feiner Äunft unb feine 8 ®ef$macJg gefegt l)at

2)er Sau aWein, ot;ne weitere Qlusftattung beS Snnern l)at

108,000 atflfc gefoftet @S faßt 1100 $erfonen unb ge*

wäljrt bei gewöhnlichen ©cfiaufpiel^reifen eine (Sinnafjme

fcon 300 Styfc, bei £)!pern greifen 400 tylx. unb bei

ersten eine öon 700 £{)lr. 2)er £ftet§ bef' eleganten

@d?au:pta£e§ wirb nod) burcft eine reiche ©agbeleudfytung

tri) b i)t, welche eine $om Unternehmer jubeftreitenbe2luögabe

fcon circa 3000 $blr. erforbert; ber, £e|terem gleich

falls obliegenbeSRietfotnö für ba3£au3 beträgt 3000 St>lr>

2)aS ©ebäube gehört ber Korporation ber Äaufmannfct?aft,

bie ftcfy burcfy @rticf)tung beffelben ein bebeutenbeö 35er*

bienjt um bie ®tabt unb bie tl;eatralifcj;e Äunji erworben

$at. ©3 ift jebocfy auc^ fyier, wie fcfyon mehrmals er*

10*
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wäfynt, ju bebauern, ba£ bem Unternehmer, wie au8

Obigem evflc^tttd), fo bebeutenbe Saften erwachen flnb,

wei$e3 atterbingS meiftenS ba eintreten wirb, wo ein

5tctienöerein unb nic^t bie ©tabt ba8 $f)eatergebäube auf*

fü^rt ffi$ ift bat>er Sltleö, was über ben fcfywierigen,

finanziellen ©tanb ber Sweater öon Breslau, Hamburg,

65ln unb anbern Orten gefagt, autfj auf baS Sweater

Von Stettin anwenbbar, welches gtei* ledern Sweatern,

einen teuren gRtct^tnö nebft großen ausgaben für eine

fytenbibe Beleuchtung unb ein tfyeureS D^ern^erfonal $u

jaulen unb alle 3n$entarien anjufctyaffen £)at, ol;ne trgenb

eine ^ecuniäre Unterftü|ung unb (Meisterung ju genießen*

Sie @rfaf)rung fyat au* Bereite gezeigt, wie fd)wierig eS

unter ben angegebenen Berfyättniffen ift, f^eren 2tnfor=

berungen ber Äunji ju genügen. STOödjte ber befannte.ftunft=

ftmt ber (Sinwofmcr Stettins bie Unternehmung beS ££)eaterS

in ©tanb fefcen, in bem frönen £aufe au* fcpne Äunfc

barfteüungen ju geben, wei#e bei ben einmal obwaltenben

Sweaters erf)ä(tniffen aWerbtngS foftbar flnb.

Sie bisherige jtaffeneinnafjme wirb iätyrlid) gefd&äfet

auf 45,000 XWr.

= 78,750 gl im 24 $L^u§.

@S l)aben {äfjrii* circa 200 33orfieUungen ftatt

grüner ging bie ©tetttnet Oefellfcfjaft alljährlich auf

fleben ©ocfyen nacfy bem ©eebab $utbuS, wo eS Vom

Verdorbenen dürften freies Sweater unb einen ßufäu$

öon f50 griebriäfySb'or erhielt

3m Sa^re 1856 würbe baS ©tabtt^eater in <SUttin
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fcom 1. $Jlai an gefcf^loffen unb lief; ber 2)treftor <§etm

trd^renb be3 Sommert üon einer befonberö baju enga*

gtrten ©efetlfdfyaft im Sommertfjeater SSorfteKungen geben.

3)a3 $erfonat beflebt auä 5 Verfemen ber SMreftion,

Siegte, SP^uftf-unb (S^orbireftion, beut Oteä)t3confutenten unb

2^^eater-5terjten, 5$erfonen ber 5tbminiftration, 15 <S&)au*

flptelern, 9 ©dfyaufptelerinnen, 11 Sängern, 8 Sängerinnen,

20 ßöortften incL 8 $?ttttairfängern, 12 6(;orijftnnen, 1

(Souffleur, 1 Snfpijtenten, 15 $erfonen be§ Secoration^,

2J?aftibtnerie= unb ©atbercbe:perfonal§, 4 Verfemen be0

Unter^erfonalg unb 24 Sftitgliebern be3 £)r$ejler£, $u*

fammen au3 133 $erfonen,

(Stne$enftcm3anftalt tftmitbem^beater nicfyttterbunben.

Ötafct- unfc Uatxonalfytatn in fttobaöm.

2>ie3 Sweater war bis jum 3abr 1848 <§oftt)eater; m
teiefem 3al)re übernahmen e3 ber <§>taat unb bie ©tatet für

i^re 9tecfynung unb fcewalten e3 burtf) ein $f)eater*6omite,

roeldfyeS au3 fünf Staate unb fläbtifc^en Beamten befielt.

3)ie arttftifc^e Leitung ift einem tec^nifeften Sirector übn*

tragen. 3)iefer ift beut (Somite ö erantrc örtlich unb l)at in

rcöd)entlitf;en Sonferenjen öiepertoir, Engagements, ©afi*

ftnele u. f tx>. jur ©enefymtgung yorjulegem 2)er £of,

ber Staat, bie ©tatet unb bte Spiefyadfytung jaulen Qu*

fd)üffe $um Sfceater, vo'u folc^e fpäter angegeben flnb.
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©otlte nriber Erwarten bie Einnahme bie 5tu3ga6e nid)t

becfen, fo würben ber Staat unb bie ©tabt nadj aSerljält*

nif H)rer Settrage ba3 £)eftjit ju jaulen fyaben. £)ie 33er*

faffung biefeS S^eaterS gleicht ber be§ 2#annl)eimer £tjea*

ier$ unb gtett wie Ie|tere3, ein ftf?öne§, leiber feltetteö

aSeifpiel Von jtunftfinn unb Siberalitctt Von ©eiten ber

(Staate unb jidbtifc^en 53ef)örben, Bei einer fo mäßigen

«Bevölkerung (923te3&aben fyat f>öd)ften3 15,000 einwog

ner) um fo t)ö£)er an^ufefilagem

9iatf> bem 25ubget tft ber (£htnaf)me=@tat folgenbet:

5lu3 ^ersogUc^er Sanbeöfteuerfaffe > . I 20,000 $1
%u$ ber ©tabtfaffe 11,000 „

5lu8 ber ^erjoglitfjen J&offaffe (für bie £er=

joglic^en Sogen) 2,000 „

93om ®:piefyatf?ter 5,000 „

Äaffeneimtafyme incl. beS 3l&onnement3 unb

anberer Keinen Einnahmen /. . 30,000 „

Summa: 68,000 $L

5Iufier vorerwähnten Suf^üffen erhält baö Sweater

Von ber £erjoglitf)en Sifceralität bie reiben Snventarien

ber ©arberobe, Sßaffen, JRequifiten, mbliottyt, SBuflfatten

u.
f,

W- jum ©ebrautfje, Von ber @tabt ba8 ifjr gehörige

©c^auf^iel^au^ mietfrei, nebji fämmtlic^en jum <§aufe

gehörigen £)ecorationen. 2Iugerbem §a^It bie ©tabtfaffe

bie «Soften für 5lnf#affung unb Einrichtung ber nötigen

neuen 3)ecorationen, für bie Unterhaltung be£ $&eaterge=

Bäubeö, für bie aSerjtc^erung beS £aufe3 unb ber 2)eco=

rationen, fo wie enbticfc bie für bie ®a§6eleutf)tung* S)aS
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Sweater fyat fonad) ba§ $au$ mit alten Snfcentarien, bie

^Beleuchtung unb ben 93ebarf neuer £)ecorationen frei,

wie e§ für ein ^unftinftitut fo wünfdfyengwertl) aU nötljig

tft unb tr>te folcfyeS in granfreid) mciften3 ber gatt tft

$Öa6 ben 5lu3gat>e = (£tat anlangt, fo betragen bie

£erfönlicfyen Qlu^gaten ober ©agen unb jwar:

a) Ctyer ..*:"..". 12,488 gl.

b) (S^aufyiet 10,750 „

c) ted&nifti&eS $erfonal . . . - . . . 3,300 „

d) S^or 7,902 „

e) ©rtfjejler 12,833 „

f) $ülftyetfbnal . 5,393 ,

Summa: 52,666 gl.

unb bie fäc^litfjen 5lu3ga6en ol)ngefä£)r . 15,334 „

JDte ©efammtauSgafce fonacfy . # .
.~

! 68,000 gl.

im 24 9MM == 38,857| £JjIi

2)a3 ©ti&aufinetyauS würbe im 3a^re 1825 bi% 1826

fcom 9lr$itecten SBoIf auf Soften ber ©tabt, beren @tgen*

tt)um e3 ift, getaut unb foftete circa 250,000 jjff.

3m 3at)rel827 würbe eS mitber£)£er: „£)iea3efialin"

eröffnet.

(§8 fafit 1000 $erfonen unb Bringt Sei gewöhnlichen

greifen ein: 600 %l

3m 5tyrit fyahm bretroöc^entUc^e Serien fiatt.

35er 3Sorftel(ungen fhtb jiäl>rli$ 230.

3m SBinter wirb viermal wöchentlich, im 3uli unb

2luguft, ber lebhafteren aSabejeit, fe$3mal gezielt



152

£Da8 ©efammtperfonal Befielt unb ^rcar

:

1) ©änger unb Sängerinnen ... 10 $erfonen.

2) ©c^aufrieler unb @tf;aufpielerinnen 12 „

3) 3)er 6§or 24

4) 2)aS Dreier 35

5) Unteriperfonal 33 „

6) 3:e(6mf^egunb3Sewaltun9gyeYfottal 10

in 124 35er[onen.

(Sine «Penflonöanflalt ift jur 3eit mit bem Sweater

nidjt öerfhtnben.

ffiorfkfyenbe 93erfaffung be3 SBieSfcabner £f)eater6, afö

©taatö = unb ©täbttfcfjen SnjiitutS, fceftanb 6i3 Anfang

beö 3af)re6 1857; nac^ biefer 23erfaffung ift e3 aucty

notf> In £einticf)g 93üt)nenatmanatf? t>om 3at)re 1857 auf*

geführt. @rfi im Sanuar 1857 Ijat eine 9leugeftaitung

biefer 93ül>ne ftaü gefunben unb ift biefelfce lieber, wie

früher, §um «§of$eater ernannt worben; e3 war fonad;

mcjjt met)r an ber Seit, bie neuen ftatifiiftf) = finanziellen

SSer^ältniffe, treibe bie 9ieugeftattung herbeigeführt, in

bieg Bereits im 2)rucf fceftnblic^e Safcfcentucft aufju*

nehmen.



$)eittftfje Reuter,

in 6er erffeit 7luffage ntcQf eitffjctffen.

^oftljeater in Coburg unö ©0tt)a.

9}a$bem (SoBurg im 3a()re 1794 5 um crjienSTOale

unb fpäter in unBefiimmten jeitroeiltgen SaifonS öon ret~

(enbett ®efet(f$aften Befucfyt worben, welche im ^erjog-

licften Skilaufe 93orfielümgen gaßen*), würbe son bem

^erjoge @rnft I. bie £er$Qglttifye 4?of6ü£)ne am 1. 3uni

1827 ju ßoBurg Begrünbet. Witt biefer 3?ü Beginnt ba=

felBji anter ber Regierung biefe£ funfiftnnigen dürften bie

33lütBe ber bramatifcften ©cfcaufpieKunft unb entfaltete

ftcfy immer mefyr unter feinem 9latf)folger <§erjog ©ruft IL,

bem gegenwärtigen ^Regenten, ber biefe Jtunft nicfyt nur

Beftf)ü£t, fonbern autif) muftfaltfc^e Äunjiwerfe feftafft

3n ©otfya fajjjte, wie Befannt, bie @tf)aufpielfunfl

fdjon weit früher gufu 3)ie erften reifenben ©efeilfäbaften,

*) Diäteres über bie £Ijeatergefd)td)te (5tfburg3 ift in ber

3)enffd)rift gur SubüäumSfeter ber «& erlogt. «§ofbü^ne 1852,

Von ^attjacgittöfi), (SoBitrg 1852, gu erfeljen.
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bie e3 Befugten, waren bie Von SSerger unb ©tfjud),

welche (e|tere 1741 errid&tet würbe; ©cftucfy Baute in

©otl)a ein Sweater auf unb gab tl)eil8 regelmäßige Stücfe,

tfyiU ^ctemporirte Cßoffcnfpiele. 3n fetner ^ru!p^e befanben

ffdö gute ®c()aufyte(er, aU 33ranbe§, ffirücfner, Stefanie

unb bie Sc^utj, ja felbft auf furje 3?it bie Jpenfettn unb

©cffyof, wetd)e aber nur in regelmäßigen <3tüden auf-

traten. 2)ie ©efeftfdjaft fcon ®eiter, eine ber trefflichen

biefer 3?it, fam. öon SBetmar, wo fle unter bem ©d)u£e-

ber geiffreMjen^erjoginsStegenttn unb SBielanb'3 $oni771

an ununterbrochen gezielt fyatte, nad) bem ungtücflidfyen

©dfjtopranbe 1774 nad? ©ottya; bafefbft ftnelte fle auf

bem ©cfylofitbeater Big 1775, wo bag berühmte £ofrf)eater

unter Jfteicfyarbt unb ©tftwf begrünbet würbe, ba£ bie

erften ©cfyaufy teter biefer ßät, @cff)of, Skcf, Seil, 93öcf

unb Sfflanb (1778; vereinigte unb Bio 1779 bauerte, ju

welcher 3^tt eö aufgehoben würbe. ©Später befugten

reifenbe ©efettfdjaften ©otfya, big ba8 gegenwärtige £of-

ttjeater begrünbet würbe.

®ie Oberleitung ber 2tnjiatt if£ einer ^erjogtic^en

£ofta£eIU unb £(?eaterintenb an j übergeben.

51(3 Beamten berfelben fungtren: 1 Sfyeaterfecretair,

1 $f)eater=Defonomteinfpector, 3 3tegiffeure, 1 Snfyicient,

1 «§oft:£)eater=3Mcfrter, 2 Sfyeaterärjte, 1 Sa^eümeijler,

1 STOuftfb ireftor, 1 3?ed?nung6füi)rer, 2 3)ecoration3mater.

3)a§ £ülf3!perfonal beftet)t auS: 1 Souffleur, 1

(Softümter, 1 $i)eatermeifter, 2 $t>eaterftfmeibern mit 3

©efyülfen, 2 grifeuren, 1 ©arberobier, 1 Sftequiftteur, 2
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Sfyeaterbtenern, 8 £()eaterteuten, 1 SeleucfytungSinfpector, 2

3ettetträgem, 4 £au0flatijien u.
f. vc., 1 SiBItot^efar unb

JgmlfSfcfyretBer.

2)a6 barjiellenbe $etfonat, bet Dp et, be§

6dj au fptelg unb beS ffiatletS, Befielt au3:

a) 4 ©olofdngerinnen, 1 ß^otbiteftot, 5 ©olofdngern,

16 S^orifien, 18' G&oriftimten; b) 6 ©djaufpielerinnen,

9 ©djaiifpielern (Keine $artlj)ieen unb Motten trerbenburd)

SKitgliebet be3 Gf)or3 6efe§t); c) 1 93aUet4(rrangeur unb

Solotdnjet, 1 (Solotdnjetin, 8 G(j)ortdn$erinnen, 10 33aKet=

unb Gfyoreleöen. 3)a3 ©efammtperfonal Beträgt fcna$

etd. bet Jtapette 123 «Petfonett.

3)ie ScJj'aufpielfyäufer $u GoButg unb ©otBa
würben Beibe im Safyre 1840, ©rfbre3 am 17. Septem^

Bet, £e|tetc3 am 2. 3anuat eröffnet.

5)ie 2) ecotationen §u Seiben £§eatetn ftnb öon

ftiftf)et=93irnßaum, Seßen unb S3rücfner; ®a36e(eucbtung

tfi in Beiben Sweatern. fett 1855—56 eingerichtet.

Seibe £f)eater ftnb im ftorentinifcfyen ©ttyl, ba3 §u

Goßur g öon JparteS unb ^tf^et^SitnBaum; ba£

ju ©otfya tton ©bewarbt erßaut. 2) er Bufc&auet*

taum beS S^eaterS in ©otba ifi rceij^totfy-golb, bet ju

GoButg tt)ei^6Iau= unb golb becotitt.

£)a§ Sweater ju GoButg fa§t in $atquet, $attette

unb brei OUngen circa 1100, ba£ ju ©otfya, in gleicher

Einrichtung ber $(d|e, circa 1200 3uf$auer.

2)te Einnahmen in Beiben Sweatern ftnb, rcegen

aSetfc^ieben^ett ber greife, ungleich
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S)a8 5lßonnement Beträgt in

(SoBurg ;'''V.
:

:,

-

'. 860 5t.

3n ©ot^>a . ;. 1200 $$It.

SKtt aufgel^oBenem 5lBonnem ent Beträgt bte größte

$age3faffen=($:innaf)me in (So Burg, Bei gewöhnlichen

<Sintritt3!preifen 400 SL

35ie größte @innal)me in ©otfca bei gewöhnlichen

(Sintritt&preifen 325 tylx.

93ei Befonberen ©etegenfjeiten werben bie ©tntritt6=

greife ntn bie Hälfte erf)ö^t, ober üerbop^eU.

Sie ©efammt = tffiaffen = (5;innaf)me in Beiben

£f)eatern Beträgt, Bei circa 140 aSorftetfungen jäfyrlitf}

(nacfy einer lOjäfyrigen 2)urct?fcfynitt3Berccf?nung):

21,500 ©utben,

2)a0 ^ersoglic^e <§oftf)eater£erfonal weilt alljährlich

fcom L Sanuar Bis gegen Glitte ober (Snbe Ql))ril

in ®otl)a t

2>ann Beginnen bie 33orfietlungen in (SoBurg, welche

Bis ju ben, Anfang 3uni Beginnenben, 2^- Sftonat roä^

renben, Sofien geljen. Se^temBer, OctoBer, SftoüemBer

imb 2>eccmBcr wirb allwöchentlich 2)rei äftal (anSna^mS*

txietfe SSier 8Kal) gefpielt.

9lm ©onntag werben in ber Otegel £)£ern gegeBen.

3n ©ottja finben n>öcf?entltcl) SSier, au^ fttmf

aSorfteltungen ftatt.
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2) et @tnnaf)me = @tat Beträgt:

5ln J?affeneinna()me inet. be3 5(Bonnement§ 23/700 $L

9(u§ Staatsmitteln 15,300 „

£er$og(icBe ©uBöentton 22,300 „

Summa: 61,300 51

im 24 $I.*ffufl.

2>et 9lu3ga6 e*@tat Beträgt

:

9(n (Sagen für ba§ fämm titele barfletfenbe

-^erfonat 35,090 8&
9hl ©agen für bie Beamten 2,180 „

gut 3)ecorationen : 1,000 „

gür ©arbero&e. 3fec[uiftten u. f. n>. . . 1,296 w

Beleuchtung (Jpei^ung) . 3,800 „

Si6tiotbef unb 3»ufifalien 1,100 „

23ermifd6te QfaggaBen it. f. w 16,834 „

©umma: 61,300 gl.

öietfmet man i)ter$u ben fpäter eingeführten

Äa^etUetat mit 19,000
fl

fo Beträgt ber «©oft^eater* unb Äapeft-Stat
__

$ufammen ~ 80,300 gl.

im 24 gl.=gu$

== 45,885-f- £C;lt. ißt. 6rt.

2ßit bem ^oftbeater tji eine feit 1838 gegrünbete

5Jenfion8s9(njiaIt öerbunben, beren Einrichtung unb

Statut, urfprünglic^ bem 2Ründ)net nacfjgebilbet, 1845

erneuert, unb ben totalen SSerl)ä(tniffen mebr angesagt

tvurben.
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©egentsärtig gewährt biefe 2(nfialt Bereits 23ier $etts

fionen mit 832 %t

S)a6 angefammette ©runbca}ntal üfcerjleigt Bereite bie

Summe öon 32,000 ©ulben.

S)er innere Organismus ift burtfj $l)eatergefe£e,

benen bie beS £oftl)eaterS ju Sßetmar JU ®runb gelegt

würben, geregelt.

(£ine geuer^Orbnung nntrbe im 3al)re 1846 er=

tfyeilt. Sie fdjlicfit regelmäßige $latytvoa<fym unb bie

ftete aSereitfc^aft fcon entfyred&enben $euerlöftf)mitteln unb

einer fceftimmten QInjafyl £öfd)mannfdf?aften in fttf).

£>ie, für fld) beftefyenbe, «&et$ogÜd)e Jpoffa^pelle

fcerjtetyt ben muftfaltfcfyen £i)eaterbienft

(Sie ift eingeteilt in:

jtammermuftfer,

«£ofmuftfer,

Sajett^ftfientm,

Sttyel^Sccefftflen,

ju benen fcci großen Opern nocfy 2Jtilttair*£ülfSmuftfer

fommen.

2)er 6aVeIU(£tat ift auf 19,000 gl. fe|igejtalt.

$taöt%atnr in ßxtmtn.

2)er <Bc\\at ber freien Stabt Bremen erteilt bie Gon*

ceffton jur 2)treftion unb Unternehmung beS Stabttl;eaterS
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unb ernennt jur 33eaufftd)ttgung berfelben eine 33errcal*

tung^^ßomnüffton, toeicöe aber bie innere 93erroaltung

bem 2)tre!tor überlädt, ber ba§ Sweater für feine alleinige

9ted)nung füljrt. 9iac^bem lange 3eü i)inburcf) bie S$au*

fpielö orfieltun gen in Käufern, weiche ber Äunft, roie ber

freien Stabt ntti&t txutrbig roaren, gegeben korben, routbe

Son einer -2fftien*®efeUfcIjaft, bie ftcfc im 3af)re 1838 $u

biefem ßvoeäe conftttutrte,» :ba§ gegenwärtige £auö gebaut

unb im Safere 1843 eröffnet. @3 erfüllt jroar nicfyt alle

2lnfprütf)e, bie man an ein StfjaufpietfyauS tu einer fo

großen Stabt tüte ^Bremen mac&t unb tyat aucfy ben ^acf)*

tt)eil, bafj grofie 3ftäumücJjfetten barin ju anberen als ben

S^eaterjrcecfen benimmt ftnb, tnbeffen erfreut e3 ftcf? einer

angenehmen Sage in ben fcfyönen ©artenanlagcn 93remen8

unb bietet ber S$aufpielfunft ein räumliches unb an*

jlänbigeS Sofal. @8 f)at 1)0,000 S^lr. gefoftet. STOit

bem Sau biefe§ JpaufeS bilbete ftdj jugleicfy auS baftgen

«ßunftfreunben ein SSerein jur Unternehmung be§ XljeaterS.

Sollte nad) getroffener Sefttmmung baS £au£ mit ben

Snöentarien an 2>ecorattonen, ©arberobe u.
f.

rt>. $on

bem ^IftienSerein gepellt trerben, fo ging bie3 jebocb riufyt

in Erfüllung, fonbern ber Unternet?mung^93erem mufite

für 9(nfd)affung biefer 3ns>entarten eine Summe öon circa

20,000 $$&. unb 4000 2$lr. 9L^tet&e jaulen. 6r führte

ba§ Sweater ttäl>renb fünf Sauren hi$ 1848, reo er ftd)

icbod; genötigt fab, in ^olge ber ibm obliegenben Saften

unb geringer Unterftü£ung $on Seiten beS $ubltfum§,

bie Unternehmung aufzugeben, hierauf fam bie leitete
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lieber, wie früher, in bie £anb öon Unternehmern, öon

benen bie meiften fcfyledjte ©efc^äfte machten, unb fld)

Veranlagt fafyen, ba3 £t)eater balb wieber aufzugeben*

9iur SBenigen ift eö fo wie bem gegenwärtigen Untere

neunter £errn S. 2t. 2Bo£>lbrücf, welker feit 1853 baS

-Sweater leitet, gelungen, bag legtere in einem, in artiftU

fdjjer wie ftnanjietter 33e$iefyung ehrenwerten ©tanbe auf=

recfyt ju erhalten. 5Daö £r;eatergebäube war au$ ben

£änben beö 2Wtien^J3eretnS in bie t>on ^Privateigentümern

übergegangen unb $war guerft in bie beö £erm Seemann,

faäter in bie be3 £errn $. SO. SBildEe. 3m 3af)re 1849

warb öom Senate bemfelben <§errn SBilcfe bie ©rlaubnifi

erteilt, ein (Sommertfyeater ju bauen, welcfieS balb ftom

(Sigentijümer für feine eigene 9ted?nung, balb ttom Un=

ternefymer be3 ©iabttfyeaterS, ber afö folcfyer gugletc^ für

\>a% ©ommertbeater concefftonirt war, gegen einen an ben

ßigentfyümer ju ja(;lenbcn SBtet^inS geführt würbe. 2)a

bemjufolge beibe Käufer, ba8 ©tabtt^eater, wie bag @om=

mertfyeatev, jtd) in Jpänben $on ^Privateigentümern be=

fanben, benen bie SBa£)l be§ Unternehmer^ jufam, fo

mufite bie3 tmmerwäfyrenbe, t;öd)ft ärgerliche unb natf)=

ti)etlige (Sonfücte unb @treitig!eiten jwifdfyen ber 33ef)örbe

unb ben (Sigentfmmern, fo neu ben Unternehmern beiber

Sweater führen*). 2)aburd) fafy ftcfy ber <&enat enblitf)

genötigt, ba6 ©tabtt^ea er im3al;re 1855 für 48,0003^

*) ©te'^c iDarte^ung ber Cremet S^atet^et^ältmffe »cn

£. 20. midt. Bremen, 1855.
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ju faufen. @3 gewäbrt bie£ ben eclatanteften Setoetä',

fcon treiben 9ia*ttyetlen e3 für bie Stabt unb ba3 Sweater

tft, wenn baS ©ebäube einem $rioatmanne gebort. Der

ber Sebörbe jufommenbc (Sinflufi auf ba$ Sbeater, fo

wie überbauet ibre Autorität in biefer 33e;iebung wirb

baburcb pataltfltt; fte wirb fowobl in ber 9£aM b'eS Ifn*

terne Innere, wie in beffen 33eaufftcbtigung bebinbert unb

tmmerwafyrenben (Sonflieten $tei3 gegeben. Wit JRecfct

fann man alfo als eine§ ber erften Srforberniffe jur

93erbefferung ber £beater$uftänbe be$eicbnen, bafi ba§

£beatergebäube ber fiäbtifcben Sebörbe eigentbümficb ge=

bort, worüber im ^weiten allgemeinen £beile nccb mefyr

gefagt unb bie ©tabte angeführt werben fotlen, welcbe

biefem Srforberniffe nacbgefommen ftnb. @e trug biefer

llebelfknb, ber erft im £Dejemter 1855 abgeheilt würbe,

aUerbingy mit ba^u in, bap ba3 Srenter £beater oon

jeber einen böcftft prefä.ren Stanb batte; inbeffen bürfte ber

@runb baoon, ba# bae ££>eater in ffiremen, bei einer

Seöolferung oon 50,000 (Seelen unb bem größten SBobl-

ftanbe, ja 3teitfubume, gegen anbere ibeater in Stäbten

öon minberer Seöölferung unb geringeren Mitteln juruifc

fiebt, wobt nocb tiefer liegen unb barin 31t fucben fein,

baf5 bie Siebe unb ber Sinn für Sweater unb Äunft ba=

felbft weniger all in anbeten Stäbten verbreitet fit einen;

bie£ bewährt aud? bae fröcfcjl geringe Abonnement, welcfceS

ben Unternehmer nötbigte, baffelbe ganj aufzubeben. 3jl

nun aUerbing^ ber QSort^ctl für'§ Sremer Sbeater ein-

getreten, ba£ bas <Scbaufpietbauö be* Stabttbeater§ be>-

11
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(Staate gehört, erhält e3 iebod? bie Unternehmung Mne3=

rcegg, rcie in anbeten ©täbten, miet^fret, notf) weniger

erhält es eine Subvention ober irgenb eine Unterftügung,

n>ie aug Kacfyftefjenbem ergebt.

2)er Unternehmer ga^It einen SWiet^tnö üon 2600£t)tr.

@8 liegt t^m ber Slufrcanb für Befeuchtung öon2300S^lr-

unb ber für bie £eijung öon 6 big 800 £blr. jut Saft

<£t t)at jäfyrllcft ein 95eneft$ für bie Qltmen ju geben»

Oft fyat bie Snüentarien an ^Deflorationen, Oarberobe

tu f,
vo. fetbft ju befcfiaffen,

@r ift im ftatt, rcenn er ftd) nicfrt nachteiligen unb

gefährlichen ßoncurren^en auSfefcen mU, bie Unternehmung

beS ©ommettfyeaterS ju führen unb für baffelbe rcäfytenb

einer 4monatlitfjen ©aifon, 6et fef)r nieberen greifen, einen

SRtet&jinS Von 2000 3^Ir. ju jaulen unb bem ©gen*

tt)ümer eine Cßrofceniumgloge jur freien 2)i§!pofüion ju

überlaffen, bemnad) er atfo 4600 £t)lx. jä^rltc(;e 5>2tet^e

im ©anjen jafytt.

3)ie @efanuntfaffen*©tnnalj)me Beträgt im f)öcfyficn

ftaüe 40,000 tylx.

= 70,000 gl. im 24 gl.^ffuff.

3)er ©agettetat Befielt monatlich in . 3400 $$It.

SaSStabttfyeaterfaft iml)6cfyften$etragel400$erfonen

unb bringt bei getx>ölj)nlid)en greifen eine (Sinnafyme fcon

400 tytx.,

treibe, je naö)bem fie ertönt werben, ftcfy auf 6ä 700 $£)Irv

ja bei SSorfietlungen, trie fie mit ben Sängerinnen £inb

unb ©ontag ftatt Ratten, auf mefjr aU 2000 3^lr. ffeigerte.
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3)ag £aug iß mit ©ctg beleuchtet.

Sag ©tabtttyeater fytelt rcäfyrenb 8 Monaten, ron

2(nfang September big @nbe StyrtT, unb giebt in biefer

Seit 240 33orjWlungen.

Sag ©ommertfyeater fptett tväbrenb 4 Monaten, üon

Anfang 2ßat big (Snbe Qluguft.

©ine $enßonganßalt iß mit bem Sweater nicfrt x>er^

bunben.

Sag ©efammtyerfonaf befielt aus 18 $erfonen ber

Sireftion, £ftegie, SD^uftfbtreftton unb bes Secorattong^

unb 3ftafcf)inerte = $etfonalg, aue 2 ^beatercirjten, 19

«Scfyaufpielern unb Sängern, 12 Scfiaufpielerinnen unb

Sängerinnen, 32 ßfyorißen unb ßbortftinnen unb 14

$erfonen beg Äajfen- ted&ntfti&en* unb linterlperfonafg, ju^

fammen aug 97 $erfonen exet, beg Drcfreßerg.

Ötaöttljeater in ^ugstmrjgu

Sag £beater rrirb für Stecfyiutitg beg Hn&rne$iner$,

ttelrbet gegenwärtig J^ett (Sngelfen iß, geführt.

Sag @d)aitftnelf?aug iß ßäbtifcfjeS ©gentium; bag

2Iubitorium iß auf Soften beg Sftagißratg im 3al)re

1854 butefy £errn ©dbwarjmann in SKundjen gefdjmacf*

Jjott becorirt korben, unb iß nebß ber 33ü&ne gleichfalls

auf Äoßen beg Sftagißratg mit ®ag reift Beleuchtet, unb

gezeigt, 5&ag bte Neigung anbelangt, fo gefc^ie^t ße

11*
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buvcb §w?et Defen im parterre unb jtrei Defen auf ber

Sübne, roelcbe nur bie ben Defen 9kf)efte§enben , unb

btefe vielleicht ju ftarf erwärmt, bag übrige $ubüfum

aber tait läßt. 3)iefe ^ei^ung bureb Oefen im 5lubi*

torhim ift ntcf?t 511 empfehlen unb boef) ntd)t minber

foftfpteltg ale anbere £ei|ungen ; bagegen ift bie je£t im

Seidiger Sweater eingeführte £ei|ung bureb in Öfteren

geleitetet beißet 2öaffer, in Setreff ber im ganjen <§aufe,

fetbfi in ben Äorribor3 Verbreiteten Sßärme fowie ber

2ßo()(fei[bett befteng ju empfehlen (ftebe ©tabttfyeater in

geizig). 2) er Sftagtftrat giebt ba3 @cbaufpiell)au3 fo

wie eine SBobnung barin bem Unternehmer nüe%ingfrei.

3al)lt enblicf? ber TOagtftrat eine Subvention von 1600

$L int 24 ffi.-SN?, fo fann man ber ftäbtiftiben Setjörbe

bie Qlnetfennung nidf)t verfagen, bafi ffe gleich ber einer

anbern Saierfdjen @tabt, 2Bür#burg, mit Liberalität unb

Uneigennü^igfeit bie bramatifdbe «ftunft unterjlügt

3m böcbften Setrage fa§t baö £auS 11 k 1200 ^3er-

fönen unb getüäbrt eine (Stnnabme Von 300 $1. bei ge*

ivöbnlicben, unb Von 500 $L bei Opernpreifen.

J)er Unternehmer (jat jäbrlicf? eine Seneftj^Sorftef*

lung für bie Firmen ju geben, in Setreff tvelcber ju 6e*

merfen, wa§ barüber im allgemeinen im 2. S^eü. gefagt

wirb.

®r bat große unb fomifebe Oper, @cbau* unb Sufl*

fptei nebft $offe ju ftetlen; auefy im Setreff ber großen

Oper wirb auf ben streiten Xf)M verliefen. 3)ie @ai*

fon, in welcher Sorftettungen gegeben werben, bauert acf?t



165

Senate itnb beginnt Wüte (September; bag Sbeater bat

alfo 4 a 5 Monate Serien.

3n ber Saifon beträgt baö Abonnement circa 7000 gl.

unb bte ®efammtfaffeneinnai)me . . 22 a 24,000 „

Oiecbnet man l)ter$u bte Subvention

mit 1600 „

fo beträgt ber ®efammteinnai;me*

©tat im 24 SUSI- 25,600 gl.

= 14,627 %$x.

S3et ber gegenwärtig günftigen Stimmung be£ SJttjbü*

futnS gegenüber bem 3)ireftor (Sngelfen, ber bereite bret

3abre baS Jl)eater auf febr anftänbigem guf?e unb mit

Drbnung in ber Abminifiration bält, ift btefe Qiiiu

nabme, namentlich bei ben QCnforberungen , bte an btef,

ber £au£tftabt SKüncben in gclge ber (Sifm&abn ganjj

nabe gelegene £beater gemacht rcerben, niebt grotf ; beim

ifyeattx in 28ürg6in:g, bae eine geringere ^Beoolferung

unb ein kleineres ScbaufpielfyauS ai& Augsburg hat, he*

trägt ba3 2lbonnement circa '9000 gl. unb bte ©efammt*

einnähme in einer Saifon von gleicber ®r6§e rrie in \}luge^

bürg gegen 30,000 gl. ß3 febeint bemnacb in SBiir^

bürg mefyr Sinn unb Siebe für i'ijeater $u berrfeben

als in 2lugeburg, troju bte tlniserfttät in JBürjburg be'u

tragen mag.

3)ae $erfonal befiebt aue 13 $erfonen ber Jtegie

unb ber 93orgefefeten bee 31bminiftrationö * unb tecbnU

(eben $erfonal§, au6 24 Sängern unb Scbaufpielern, 16

Sängerinnen unb Scbauftnelerinnen, 10 (Süorifien unb
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10 Sbortfiinnen
, (welche auch in Heineren Collen fpie^

fett,) unb 32 SJMtgliebetn be6 .OrchefierS, jufammen au§

105 $erfonen;

$tatrttl)eater in U><m?ifl,

Dbwol;! ba3 Sweater fleh einer Unterftü^ung irgenb

einer %xt, fei eS fcom (Staat ober ber Stabt, fei e3 burcf;

freiem $au$ ober freie Beleuchtung unb Teilung,

ober burcb eine Subvention nicht erfreut, fo ger/ört

e3 bocb ju beu Sweatern, welche 6et guter Qlbmmiftration,

©inffcht unb (Erfahrung üon Seiten ber 2)ireftion unb

Unternehmung einen foltben, bauernben Staub traben unb

häufigem ffiechfel ber Unternehmer unb Sanquerotten

tüdbt auögefe^t ftnb. 2>ie3 bewährt, bafi bte 2)anjtger

Unternehmung feit 10 Sauren unter ben Ferren Sabbefy,

(Senee unb l'Arrong-e, treidle ba3 Sweater für tf)re alleU

tilge ^Rechnung führten unb, wag £errn l'Arronge betrifft,

noch für/rt, einen glücfüc^en Fortgang gehabt bat 3jl

bieg bei reger £rmttgi;eit unb Ovbnung unb bei jah/lreU

ehern Sheaterhefucfje gelungen, fo wirb baburch nicht vou

berlegt, bafi burd) eine Unterftügung t>on Seiten be3

Staate ober ber Stabt ober be3 ^ubfifumö ein größerer

«Sunftauffch/wung heförbert unb herbeigeführt werben

würbe.

3)eö erwähnten, zahlreichen Q3efuchö erfreut fleh bag
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Sweater in ber £>olfreicfoen , Bemittelten £anbel§* unb ©ee*

flabt wcifyrenb 7 Monaten fcom Qlnfang OctoBer feto @nbe

3fcprtl, mit welcher 3^tt bie ££)eaterlufi ganjltcf? ertifdjt;

eineg gleichfalls gal)Iretd?en ^Sefuc^e erfreut e3 jldj wa^*

renb ber 5 Sommermonate in wot)U;aBenben unb tfyeater*

lieBenben 9lac66arjläbten. ©ine «öauptBaftö jum 93e*

fielen be§ XfyeaterS Bietet in ®anjig baS Qt6onnement,

tüctd^eö für bie ßüt $on 7 Monaten, burcfy ein 5l6onne*

ment auf 20 93orftellungen monatlich 16 Big 1700 Sfclr.,

bemnatf) für bie fte6enmonatlid?e ©aifon eine Summe Son

gegen 12,000 £fylr. garantirt. 3)a8' ©cfraufyielt?au3 in

£)anjig, ba§ fc^on 1801 geßaut n^urbe, unb, wie alle

Käufer biefer früheren Seit, tneber jwecfmäfng noc^ ele*

gant eingerichtet, ift $ttoatetgentf)um @r. Sftajefiät be3

j?önig3. griebricfc 2Bilt)elm III. taufte e§ jmn Q3eflen

ber ©tabt in ben Bebrängten ßtiUn $or 1813, wo ba3

«§au§ gut ©uBfyaftation fam unb feinen Käufer fanb,

für angeBIidf) 14,000 £f)lr. 3)effenof)ngeacf)tet jal)tt ber

Unternehmer einen 2JHetfy$tn§, früher tton 1200 £1)1*.,

feit einigen Sauren öon 1800 £§lr. unb t>at eine SreU

löge für bie Äomgt. ßommifffon ju fallen, welche au3

tiefem SÄtettyjtnS ba§ Jpauk ju unterhalten unb eine

©umme jäörlicf) gut Qlmortifatton be§ j?a!pital3 gu galten

1)at, welches ntct;t fcetginfi wirb* 3ft baö Kapital ge*

tilgt, fotl baö %au& (Sigentlntm ber ©tabt werben. 3)er

Testern bürfte eö leicBt fallen, wenn fte, für einen gewtfi

nidu Bebeutenben unb cioilen Kaufpreis, ba§ <$au$ ex*

voiixhc unb el fobann guni 23efan ber Äunft unb Unter^
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nefrnutng festerer mtet&frei überliefe, wie bieö fo manche

anbete ftäbtifd()e 39efyörben getfyan fwben.

2)a3 @d)aufoielljau$ in (Stbing tft ein fefjr freunb*

licfceö unb gewährte ber Unternehmung im 3afyre 1856

rcäfyrenb üier QBocfyen ber Sommerjett in 24 93or|leUungen

eine (Sinnafymc tton 3600 $j)ft\

Sie Äaffeneinnafyme incl. beg QJbonnementS betragt in

ben 7 ©intermonaten in 3)anjtg gegen . 34,000 Xblx*

= 59,500 jjl. im 24gt.-gu#.

Sie, nnifyrenb ber 5 (Sommermonate in ben benad)*

Barten ©täbten tft ju ^refär, um eine etatmäßige 33e*

ftimmung ju ermöglichen.

Ser ©agenetat Beträgt monatlich circa . , 3000 £f)lt.

3)a3 $au8 in Sandig faßt bei gefülltem

Jpaufe minbeftenö 1400$erfonen»

(Sine £age3etnnal)me betragt hei gefülltem

i&aufe unb gewöhnlichen greifen . . . 415 X,bix*

hei ertöten greifen fteigt fte 6t3 auf . . 700 Xfylx.

ja, in einer 93orftel(ung mit bem @änger

0h>get 6tö auf •

"

,
1000 tytx.

W\t 2lu§naljme beö Snfire'S ifi baä £auö nictn im*

@ag beleuchtet

3n Sanjtg wirb mit 9üt§naf)me t>om @onnabenb tag*

lief) gefpielt unb C;aben in ben 7 ©intermonaten ftatt:

180 55orfte((ungen.

Sie ©efeUfcfyaft fpieft, wie fc^on erträgt, ttom 9ln*

fang October big @nbe 2fyrif in Sanjtg, rcäfyrenb ber

anbern 5 SKonate in $!)orn, ©raubenj, 2ftarienn:erber/
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@l6ing unb jutr eifert in 23rom6erg, fo ba§ bie ©efeü*

fdfjaft gum größten S&eite tx>äf)renb be8 gangen 3afyre3

gufantmen&lei6t unb feine Serien jiatt r)a6em

(Sine $enfton3anjk(t befielt nicfyt.

$)a3 ©efammtperfonal bejie^t anö 46 ^erfonen ber

Direftton, Sftegie, 2»uftf, hattet unb 6t)orbireftion, be3

S)ecoration8*, SMafcfnnerie*, Äaffen* unb Ünterperfonale

ercL ber -Sitteteurg, au£ 2 Sfyeaterärgten, 28 (Sängern

unb ©tifjaufyielern, 13 Sängerinnen unb ©tfjauftrieletm*

nen, 28 (Sfyoriften unb (Sfyoriftinnen, 7 ©olotänjern unb

Sängerinnen, 8 Sigurantinnen unb 34 aTCitgliebern DeS

£>rtf)efterS, jufamnien auö 166 $erfonen.



170

«HSlffttMfdjt X^tüttL

^axfnlid) Unff\fd)t Zutatet

in spetetSButö unb SJloSfau.

2(Ke ^roinnjialtfyeater in öiu^lanb fte&en unter bem

SKtniflerumi beS 3nnern; bie Sweater öon @t $eter3=

Burg unb äfto^au, unterhalten öon ber Regierung, ge*

l^ören jum JRcffort beS 2Rtntflerium3 be3 Äatferficften

3Me Sfceater in *ßeterS6urg wie äftoSfau werben i)on

einem D6er*3ntenbanten Verwaltet, ber ben 9kng einer

erften £of=61;arge unb ben Sitel etneö ©eneral-2)ireftpr$

ber Äatferltc^en Sweater l)(tt. 2)erfeI6e ifl gegenwärtig

«§err t>on ©uebeonoff, ber bereits feit 24 Sauren mit

©lücf unb Crfolg in artifiiftfjer wie ftnanjteUer ^inflc^t

bie Leitung füfyrt

Unter ii)m functioniren jwei 23üreau3, fcon benen einö

mit ber fpejiellen Leitung be§ @t. Petersburger, bag a\u

bere mit ber beö Wlo$taua $(;eater§ beauftragt ifl.

&L Petersburg Bejl|t fünf, 2)?o§fau bret Sweater.
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I. 5t. Petersburg.

'1. 2)aS grofe Sweater faßt tu fW) 2000 $tä|e unb

tft für bie ttaltentfcfje £>£er unb ba6 SaÜet in

ber 2Binter^@aifon befiunmt.

2. SaS Sllexanbta* Sweater f>at 1700 $Iä|e; e6

werben jbartn Srauerfpiele, <Stf)an* unb £uftft>iele

nebft aSaubeötUeö in ruffffd[;er @^racfre gegeben.

3. 3)aS S»id&ael-3:^eater faflt 979 $lä£e unb

gtebt fr anjöfffd) e$ @cbau = unb Suftftnet nebft

3Saubet>iUe an soter -2tbenben wöcbentlic^; an bett an*

beren werben 33orftetfungen in ruffiftf?er @£rad)e

gegeben.

4. 3) er frühere ol^ mpifdfje 6ircu3, gegenwärtig

in ein Sbeater umgewanbett , entbeut 1280 $lä§e;

an t>ier bis fünf Stbenben werben (S&au* unb 8ufU

fpiele nebft Sieberftuelen in b e u tf et) er @£ratf)e,

an ben anberen 5(benben Opern in ruffifcfyer

(Spracbe gegeben.

5. 3)a3 £t)eater auf ben Snfeln, mit 824 $tä£en,

tfi nur wäfyrenb be§ ©ommerS geöffnet, unb für

SSorfiettungen atfer Gruppen benimmt, öorjugäweife

für bie franjöftfcfte.

(Sinnal; m e= unb 5lu§g ab e*@tat.

3)ie ®efantmts@inna§me ber fünf Äaiferlicfyen £()ea*

Ux in QJeterSburg befielt



172

1. in einet 2(l(erl)5c^jien Subvention

üon . . 404,377$ut.®ilb.=: 431,335lt;lr.l4fgr*

2. in einer

Waffen,

(£inna£;me

*on . . 628,773ghib.®ilb.= 670,69 lSfrlr. 6fgt.

Summa l
/
033

/
1508flu6.@U6.=l

/
102

/0263:^r.20fgr.

®ie ®efammt*5hi$gafce Befielt in

i. ®e$alt be3 «ßerfonaB . . , 751, 200diubet Silber

2. SRatcttal für «Decorattonen . . 26,200 „

3. „ „ Äopme . . 60,250 „

3. aSeteu&tung 69,500 ,

5. Jpet|ung 15,000 „ „

6. SquiJpage für bte ©cfyaufpteler . 30,000 „ „

7. Unterhalt ber ©ebäube : . : 52,000 ,,

8. ®£ieIs<öonorar ber Stfjaufpteler,

Sagei^Äofien unb btoerfc 2lu$*

gaben 29,00 „

(Summa 1,033,150 JRubelSttber

zz: 1,102,026 £$fe. 20 fgr.

©tretet bie -Waffen* Stnna^me ntcfct bte etattrte Summe
fcon 628,773 öt. ®v fo mu§ leitete burcfy einen au£er*

orbentlicfyen 3wfd?u6 ergänzt werben,

35te fyocfyften ©ehalte belaufen ftcfy bei

1.. ber üalienifcfyen $ru£:pe auf . . . 20,000 9*.®.

2. ber ftanjöfifc&en 10,000 „ ;

3. ber ruffff^en 1,143 „ „

9lufktbem exiftirt bei ber franjöftfdjen Gruppe ein
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©pielgelb üon 10 Vi$ 50 SR. @. unb 6et ber rufflfefyen

fcon 5 big 36 3t ©.

Sie reichte QtuSfiattung einer D:per an $)ecorationen,

Äojtümen, JÄcqutflten u. f. m?. ftetgt big auf 36,000».©.

bie eines 33aüetS ftetgt bis auf . . , 25,000 „ „

©efammt^er fonal ber fünf Äaiferücfcen

Sweater in Petersburg tncl. beS 3lu8$ütf8*

SßerfonaU. (3n gleicher SBeife unb ®röf?e n^e bei ben

Jtönigl. ©tfjaufyielen in Berlin aufgeteilt.)

1. £>u QSetnoaltung ber ®eneral*2)ireftion, bie 93e=

amten ber Süreau'S unb ber artiftifcften Leitung,

«ftafftrer , Sweater * Snfpectoren
f

5(rd)iteften , 3ter$te

u. f. tu. ... 63 tynfönen

5ln ber @£i§e ber arttftifcfyen Sei*

tung fiefyt ein (Styef beS #te£ertotr£ für

bie fünf Petersburger Sweater, gegen*

wärtig ber Staatsrat^ fcon Seboroff,

(eine ©teile, bie anbertxmrtS nicl?t an^

getroffen werben bürfte, unb fitfj buref)

bie ^e^r^a^l ber unter einer QSeraal*

tung jlefjenben Sweater erflärt.)

2. SJtttglieber ber ruffifcfyen, franjöfffc^en

unb italienifcfyen $ru££e, foroie beS

«attetS 314

3. 6$or*$erfonaIe unb SotpS be fallet 315 „

4. Orcfeefter 306

Latus 998 ^erfonen



174

Transport 998 $erfonett

5. 33ebienung, £ogenfd)lie§er, ^(;eaterbte^

tier, 5^[;ürfte^er u. f. n> 321 „

6. £ecoratton8*3nfpectot, 3tfaftf)iniften,

SRaier, Arbeiter 191

7. @arberoBe^3nfpector, ©arberoBemeifier,

Äofiümier, ©c^neiber unb OrequiffteurS 113 „

(Summa 1,623 *ßetfonetu

Sie 9ln$at)l ber jäfyrticfcen Verkeilungen Be*

läuft flcft auf 700 Big 750 unb auf 12 Big 15 SWaSfen*

Bälle. Sei allen 9tufftfd)en Sweatern barf n?ät)renb ber

ganzen -$aftenjeit (Grand careme) $om §aftnact)t3bienjiag

an Bio 2ten Dfierfetertag, alfo roäBrenb 7 2Bodfyen nict)t

geftnelt werben, ein ©eBraudfy, ber in £>eutf$lanb tre*

ber in fatl;olifct)en notf) :proteftantifcfyen £änbern Bejlet)t,

wo ber tängfte $l)eaterfcl;lufj fcor Dftern öom Sonntage

$almarum Bio mit ljien Seiertag ftatt fyat, b. t. alfo

tx)ät)renb 8 £agen.

g»tt ben Äaiferlifr/en Sweatern tji ein

(Sonferttatorium

für 2Äuflf, Seclamation unb Sanj öerBunben, beffen

$erfonal folgenbeS ift:

1. Snfpector, Snfpectorin, ©ou^erneurS,

©ou^ernanten 23 $erfonen

2. £et)rer 20

3. Ärott*3ögtinge Beiberlei @efct)lecf)t3 . 100 „

Latus 143 $erfonen
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Transport 143 Verfemen

4. 8rcifd)üler unb Schülerinnen . . . 200

5. 33ebienung 24

(Summa 367 $er fönen

2)te Äron*3&glt«8 e werben auf Soften ber -2lnftalt

unterhalten, bae §eipt, fte befommen Unterricht, 2Bo$*

nung, Äoji nnb Äfetbung unentgeltich. 3^te 8fret*

©djüler imb (Schülerinnen befugen gleichfalls unentgelb*

lief? bie Se&tjhmben, muffen aber auf eigene IRcdbnuttg

für SB o^nung, Äofi unb Äleibung forgen. 2(u§erbem

giebt eS 50 Sögftnge beiberlei ®efcfiled)ts, bie für ben

mäßigen (Preis son 175 ffi. @. Unterrictt, Äofi, äBo^

nung unb Äletbung oon ber Qfnftalt erhalten.

gpenfiontrung bei ben Jtatfer lief) en $§eatern.

5)ie $enftonen rrerben au£ ber $ttoat*ß§atoutte

<£r. 2)hijeftät beö - JtatfcrS Beitritten.

2)ie 3(uSlänber erhalten für funf^njäfyrige ununter*

broefcene 3)ienfte eine $enfton son 2,380 grancS, bie

Snlänber für stranstgjär/rige 2)imffc i(;re Saures* (Sage

als ^enfton, bie jebocfy 4,572 ftrancS titelt überfieU

gen barf.

IL ötosßcut.

1. 2)a3 grofe Sweater mit 2200 tylä&n, ifl für

bie D^er, treibe in rufftfe^er @£racfie gegeben rdrb,

unb baS ©aüet beftimmt.

2. 3)aS Keine Sweater, mit 1020 SUä'|en, giebt

aSorfielturtgen fcon Srauer^, @c^au^ unb Sujifpielen

nebfi SSaubetnKee in rufftfdber Sprache.
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3. 2)aä %axt*Xf)tattT, mit 548 $tci&en, ift nur

wcifyrenb ber Sommermonate geöffnet.

(Sinnafyme* unb 2lu 6gabe^@tat

3)te ®efammt=(£innal;me ber brei Sweater in 5fto3*

tau befielt

1. in einer 5Iüerl;öctyften <Sub*

öention tton 107,000 3htbel<Silber

2. in einer Jtaffen* einnähme fron 151,465 „ „

(Summa 258,46 5 3Utbel Silber

= 275,696 Spater.

Die ®efammt*2iu3gabe beficbt in:

1 ®d)alt bees $erfonalg . . .

2. Material für 3)ecorationen

3 „
• Äoflüme . . .

4. 33e[eud)tung

5. £ei&ung

6. (Squi:page

7. Unterhalt ber ©ebäube » .

8. ©pielfyonotar ber Scftaufpieler,

SageSfoflen u.
f.

vo. . . *

Summa 258,465 ffiuM Silber

= 275,696 X$afa.

® efa m mt^$erfon al ber brei TOoöfauer

Sweater incl. beS 9(u8$üIf8*$erfonaI$.

i, SJerwaltung 32 ^erfonen

2. Sttitglieber ber Ctyer, beS ScfyaufpielS

unb be3 SBaltetö . . 100 „

Latus 132 $erfonen

127,620 Otubel ©über

16,870 V II

26,350 u II

27,500 u II

10,000 ii II

11,000
il II

6,600 rr II

32,525
1! II
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Transport 132 $erfonen
#

3. G$or*<Perfonale unb Gotpg be %aiUt 150 „

4. Drcbefter 112

5. 33ebienung, SogenfcWießer, £§eaterbie*

ner, X^ürfter^er u. f. tx> 160 „

6. 5)ecoratton^unbSKafdbtnerte*Q}erfonaIe 75 „

7. ©arberobe^ unb #tequiftten=$erfonale 52 „

Summa 681 $erfonen

Sie 2lnjal)l ber j äl;rli cfrcn 23 orftellungen

belauft ftcf? auf 400 bis 450 unb 12 6i§ 15 StfaSfen*

balle.

3n 9Wo3fau befielt, rote in Petersburg, eine

%$ e aterfcfyule,

in reeller 20 Spulerinnen, bie auf Äofien ber Regierung

Unterricht, 2ßol;nung, Äoft unb Äleibung, ferner 20 *Pen*

ftonaire, bie für einen mäßigen SßreiS baffelbe, roaS bie

^Penftonaire im Gonferftatorium t>on ^Petersburg erhalten,

enblicr) 180 SreUScfcufer unb Schülerinnen ftcf) beftnben;

babei angejie'ttt ftnb 25 ©ouüerneurS, ©ou^ernanten unb

Sefyrer, fo roie 10 $erfonen ber Scbtenung.

£)aS große £l)'eater in SftoSf au, rüelc^eg am

11. pKarg 1853 abbrannte, tji mit einem 5lufroanbe t>on

1,000,000 9ht6el Silber roieber aufgebaut, unb bei ber

Krönung Sr. SWajejiät beS «Raiferö 211eranber IL im

«§erbft 1856 mit einer itaüenifcfjen D^ern^®efeüfdf)aft

nebft fallet eröffnet roorben; eS faßt 2200 ßufcfyauer,

£>at mit Snbegrijf ber Parterrelogen unb ber oberflen

©allcrie fed)S ©tagen unb bie Jpö^e beS S^eaterS

12
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St. Carlo in Neapel, fo wie ber Scala in äßatfcmb;

baS *ßarquet t)at Se^nfiü^Ie unb wirb fton $erfonen beS

erften OiangeS befucfyt; bie Sogen flnb frei unb mit @a=

lonS serfefyen; baS Slubttorium l?at einen rotten ©runb

unb ift in rceifi unb golb becortrt; bie Vermietungen flnb

einfach unb fcpn; baS <$au$ elegant unb gefcbmacfooü,

fott einen me§t freunblicften als imipofanten Slnblid ge*

tränten, getx>i§ nur ein 806! eS tvttb burcfe einen in $e*

terSburg gefertigten Süftre mit 200 ©aSflammen reicfy

beleuchtet. StüeS in 5füem gehört baS Jpauä in 23e,$ug

auf (Sfeganj, ®cfd)macf, ©röj?e unb aSequemlttifjfctt beS

3ufcfyauerraumS, fo ttie auf 3xvttfm<i§\$tnt ber 23üf)ne

unftreitig $u ben fcfyönften (SuroipaS unb gereicht bem

©eneraUStreftor, unter beffen 3lufftdbt eS gebaut, fo rote

bem 9Ir$iteften jur großen Sfse. 3)er festere ift ein

Staliener, Gilbert Cavos, ber, in Petersburg geboren, in

ber baftgen QWabemie ber fünfte (eine Stubten unb f£cU

tet einen längeren Qlufentfyalt in Stauen gemacht i)<xt)

eS ift berfelbe, ber aud) ben (Streng in Petersburg

gebaut

3)te Verwaltung ber Äaiferlic^en Sweater

in @t. Petersburg unbäftoSfau, acfyt an ber ßafyl

in ben gtoei <§auptftäbten beS JlaiferreicfyS, ift aUerbingS

in jebet Vejie^ung, ©innafjme unb Ausgabe, $erfonal

11.
f.

xv. bie größte in ber $fyeatern:ett; fte umfaßt alle

©attungen beS ©rama'S, grofe unb fomtf^e Oper, 23au*

beeilte, 93al(et, fämmtUtfje ©attungen beS rejittrenben

<S$aufpietS, unb atteS S)ieS in irier fcerftf;iebenen @pta*
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cfyen, ber rufftfcfyen, frankojtfäjen , italienifcfyen unb

beutfcften; fte fyat enbticfy unter ftdß> acfyt @ä)attfp'tfh

bäufer.

35emnacfy tft fte autif) größer al§ bie 33etrcaltung ber

Äöntgltäben ©cfyaufptete }u ©erlin, treibe jnjar aucf? alle

©attungen be3 5)rama'| umfaßt unb an bret Orten unb

in fünf @cbaufpiel[;äufern SSorfieKungen gteBt, a6er in

ber Olegel ftcfy auf jroei Käufer, ba3 Opern* unb @d)aus

fpielfyaus in 93er(in, Befcbranft, unb Oper wie @cbau*

fpiel nur in beutfcfyer ©pracfre gtefet, nacfybem ba£ fran*

jöftfcfce Sweater aufgeboten Sorben ift.

SBenn auc^ bie ©röfie ber 23crrcaltung unb bie Ken*

traltjmmg ber fämmtlicben (Sattungen unb £i)eater in

einer Qfnfialt unb Rettung in finanzieller «öinjtcfyt £>on

einigen 93or%ilen fein mag, fo bürfte fte bod) in ax-

tijitfcfcer «§tnjtd)t öon vont überanegenben 0lad&t^eifen

fein, worüber ein 9läf)ere§ in bem 93ucf)e „93terunb*

breiig 3abre meiner £f)eatettettiing" gefagt irorben unb

im feiten 3$eilc biefeS £aftif)en&ud)e8 Befagt wer*

ben wirb.

12«
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Zijtattx in pam.

(günf fubüenticnirte Xljtahx.)

U Dp et*

Acade'iuie Imperiale de Musique.

3)ie6 $l;eater würbe begrünbet im 3al;re 1669 burd)

ben 5(66e Herrin Vermöge eineS (SbiftS t>om 26. Sunt

unb eröffnet im Safyre 1671 in bem ©altfyaufe ber

<Strafie äfta^arin. £ul(fy, ber Berühmte £):perncom£onift

unb Vorläufer ©lucTg, würbe burd) ein latent gum 2)U

reftor ernannt. 2)ag üorbefagte Sofale ber grofen £)£er

würbe mehrmals t^eränbert, Big e§ 1673 nad) bem $obe

SftotiereS in'3 Palais Royal (am , wo bie Acade'mie

Royale do Musique mit ber Acade'mie Royale de danse,

weld)e festere bon Subwtg XIY. begrünbet werben war,

bereinigt würbe. 3m 3afyre 1681 famen guerft £cht*

gerinnen auf bie ©cene. 3m 3al;re 1716 würben bie

3fta§fenbät(e in ber großen O^er eingeführt, wo an

Sftöncfy be3 Karmeliter -Drbeng bie (Einrichtung erfanb

unb einführte, Vermöge welcher ber 33oben be§ $arterre'3

f)eraufgefd?raubt unb gleictjlaufenb mit ber ©ü^ne würbe»

2)iefe 93ätte fanben, \)ou nod; heutigen £age§, an @onn>

tagen 5lbenbS 11 llt;r nad) ber 93orfteKung ftatt. 9cad)bem

ba§ Sweater beS Palais Royal zweimal abgebrannt, fam

bie £)!per 1794 in baS theätre Montansier in ber «Straffe
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Richelieu,, wo fte Blieb bt3 jur Srmorbung be3 <§>erjog8

Von Skrrfy 1820, vorauf ein proviforifcfyeS Sweater in

ber Strafe $et(ettter erbaut würbe, worin bie Oper noc^

gegenwärtig fptelt. 33i£ jum 3at;re 1749 würbe fle Von

privilegirten Direktoren abminiftrtrt, welche bie Sefe'^Ie

Vom Äöntge felbft, fpäter vom ÜUHntftetiunt be3 Äönigt.

JpaufeS evbietten. 3m Saljre 1749 würben Privilegium

iinb Qlbmtntftration bem ®tabtftf)ultl;eiff übergeben, wel*

d?er eö erft fetbfi Verwaltete, fpäter Verpachtete. 3m Safyre

1780 würbe bie ©tabt ber Verwaltung unb be§ $rtvU

legtumg enthoben, bie entftanbene ®tf)u(ben(aft Von

600,000 £ivre3 Perblieb xiji jebod). 33on biefer 3^t an

bis jur Öieüolution würbe bie Oper burcf) ein vom Jtö*

nige ernanntet Sonnte verwaltet, bas au& fotgenben 12

$erfonen beftanb: bem Ober* unb bem Unterbtreftor, 2 &a*

pellmeiftern, 2 SaUetmeiftern, bem Beic^ner be§ ÄöntgL

«ftabinet«, 2 gcicftnerri beS SoftümS (Costumier's) , bem

älteften erften Sänger, bem Snfpeftor unb bem ©eftetatr.

2)ie8 iji eine fo eigentümliche 3Serfaffung, wie bie fpä=

ter beim theätre francais angeführte, fo vou überhaupt in

^art§ früher alte Sitten, bag Sweater 51t leiten unb ju

abminiftriren, burebprobtrt würben. Ser Jtönig £ub*

wtg XVI. lief flcfj bie auSfüf)rlicbften unb 6t3 in3 fleinfte

Detail gel)enben 33ertcl)te über einnahmen, 2lu8ga6en,

$erfonale, ®ef;atte unb $enftonen erfiatten. 3lu8 biefen

norf) Vorfyanbenen Senaten unb 2Hten ergebt, welche grope

(Rolfe bamalg bie Oper fpielte. JDte ®e[ammtfaffenein=

nat)We ber DpernVorftellungen unb Satte betrug 1786
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bei atterbingä niebrtgern greifen als fefct, 1,000,000

Stöte'S, bie 5Iu§gaben eine gleiche Summe , Smnafyme

unb 5lu8ga6e um 7 ä 800,000 fitote'8 weniger als je|t

9ltte Sogen roateri furo 3abr abonnirt; unter biefen

Abonnenten beftnben fttf? buret) ©efclncfyte unb Literatur

befannte tarnen: bie Königin Wime -Jlntoinette (felbft

5lbonnentin) unb bte 5ßtinjeffltt t>on SambaKe, erfteve in ber

9iet>olution ber ©uitlotine, bie jroeite ben SeiptembrifeurS

Verfallen, ber 33rinj bon ßonti, ein 9Ume, burefy Stouffeau,

@ötl>e unb feine Verbannung Geformt, ber 5Jkinj $. ©oiu

bife, berüchtigt bureb bie?Jieber(age bei ^iofibacb, ber $rinj

t). Orleans, citoyen Egalite, in ber Otet)oIutton guillotinirt,

bie SDiarfctyctlle ioon 9JoatQeö, einer Verbannt, einer gutüö*

tinirt, ber STCarfc^aü SPolignac, ©ünftting ber $?arie 5lntoU

nette, ber £uc be SßraSltn, 5fnf)ängcr ifta^oleon'S, <&er$og

ö. 33iron, befannt buref) feine ttu|tgen (SinfälCe am £ofe

SWarte QtntotnettcnS, 3» ab. 0lecfer, Scbriftftellerin, ©attin

beS berühmten glnanjmintfierS unb üDhitter ber bttüfjm*

Un grau fc. ©tael, Segur, ©cfyriftfteller unb Sufifptel*

biebter, ©ul(i), 0lad)fommc beS berühmten 3feinifier0 / «öer*

jog öon SWontmorenci, greunb ber grau ö. ®tae(, grau

fcon ©enliS, befannt burdf? tl)re GrjtebungSr unb ttiele

anbere ©cfyttften, fonne burd) ti)re Stellung rcäfyrenb ber

[Resolution, unb ©raf ©gmont, ber le|te beS berübmten

®efrf?lect)t3.

2ln greipläfeen, bie ber Äönig felbji ttertbeitte, iracen

230; bafcon Ratten bie Tutoren 36, bitterfe JEunjllet,

©elefyrte, #tebaftoren unb anbere Sßerfonen 100.
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2)te Sänger, Sängerinnen unb Gfyöre befamen 1786

176,400 £tt>r.: jefct bekommen fte 323,000 SrancS, alfo

Beinahe baS 2-o^eIte; bie Sänger, Sängerinnen unb ba3

Sor£0 be Zßatitt belogen bamali 104,300 Siore'3, jegt

befommen fte 245,000 granc§, weit über ba3 So^pelte.

3)a§ Bxtöepx fceftanb au3 65 2>Htgliebern (jefct 85)

xmb erbielt 57,000 Stote'ä (je|t 115,000 gtancS).

tiefer x?orftebenb angegebene Stanb ber £)£er borte

mit ber Resolution auf.

33on 1S07 m 1830 trurbe bte Oper für Kecfuumg

ber Regierung fcenraltet; Son ber 3ulu Resolution 1830

an rcirb fte burdf? einen Streftor geleitet, ber fte für

feine {Rechnung fübri, eine Subvention erhält unb eine

Kaution Son 250,000 Francs fteUt.

3) er ©tat Son 1854 ift fotgenber:

@rnnafyme-6tat

Sie Subvention beträgt*) 680,000grc^=18i,333££f)fr

Jtaffeneinnafyme Von ben

a3orftei(ungen . . 1,000,000 „ = 266,666f5:!)Ir.

j?affeneinnabme Von ben

SKaefenbäUen . . 200,000 „ = 53,333^lr,

Summa l,880,0003rce.z=501,333^:t>lr.

*) £>ie Subventionen bei allen nad)jkf)enben $artfer

Sweatern ftnb nad) betn 33ubget son 1853 angegeben.
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2)er 9tu8ga6e*@tat wirb

angenommen mit . l,700,000grcg.=453,333£3^lr.

©ämmtlicbe 93efolbung en

mit Siiifd^Eufi beg Dr=

cfyefterg betragen . l,100,OOOS:rc^.=293
/
333^^rt:.

Sarin flnb begriffen:

SSefolbungen bec Sänger

unb Sängerinnen . 240,0008rcg.=60,000£t)lr.

(2)ie Sefolbung etncö erften Sujetg betrug im 3af)re

1713: 1500 ftrcS. jä^rlicf); öon 1782 big 1786: Sott

5 big 9000 $rcg. ; unter bem Äaifer Napoleon I. öon

18 big 29,000 $rcg w gegenwärtig flnb ffe big auf

100,000 greä. geftiegen, alg fo Siel bie Sängerin 6ru*

öetü für acf)t SRo'n ate begießt; ein ätynlidjeS erhält ber

länger Stoger.)

93efolbungen ber So totaler

unb Sängerinnen . . 175,000grcg <=46,833^Ir.
gor^g be Sattet . . ; 70,000 „ =18,666f „

£>er Singer . . . 83,000 „ =22,133^ „

Sag Drtifjejiet , ; . 115,000 „ =30,666-f „

@in ^tgurant erhält 900 big 1400 grcg.=240 big 3 73^C;tr.

®ine ftigurantin . 600 big 1800 „ =160big480£ „

Sie S^iguranten unb Sfigutantinnen erhalten feine

grournitüren für Stityf* «öanb * unb ^ufibeffeibung, wie

beim föniglicf)en %f) eater in ©erlin, fonbern bie gefammte

©arberobe gejieUt.

@in S&orifi . 800 big 180 OffrcS. =213^ big 480££;lr-

eineß&oriflin 800 big 1500 grcg.=213|- big 400 „
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9ln fddjlttifjen 5{u3gci6en foften:

2)ie ®arbero6e, weldje im Dpern&aufe verfertigt wirb,

an STOaterial baju, ofyne

9rrteit8lo6n . . . 96,000 grcS. — 25,600 £ijfe

2)ie®a3= unbDeI6e(euc()=

tung 84,000 „ =22,400 ,

2)te Siebter imb Sontyo*

ftteur£ nact) bem droit

d'auteurs . . . . 50,000 n = 13,333^ r,

2Die Secorationen * . 57,000 „ — 15,200 „

2)ie9lu8flattung berDper

„ber $re^et" foftete 90,000 „ = 24,000 „

%n jdfyrlicften 93orjlettungen ftnb 175.

9ln 2Ra3fen6äUen ffnb 12.

£)ie l;öd)(te @tnnal)me

einer 33orfte((ung im

fKtostnement . . . 11,500 8frc*.~== 3066|S:fjtr*

einer 93ovfietfimg aufier

-2(6onnement . . . 11,800 „ = 3146# „

3)ur<$f$ntttgeiri*

natmte 5 6t$ 6000 8ftc& = 1333^- 6iS 1600 £$&'.

2)a3 bem ©taate angepörige D^ern[;aue faft 1800

$erfonen unb wirb mietfrei überlaffen.

2)ie £age3£often betragen im 2)urd)fd)nitt 660 8rc8.

= J76 mx.
2)a§ ©efammtyerfonal ber Jtitnftfer (artistes), Beamten

unb 2lr6eiter (Ouvriers) Bejle^t auei 600 Verfemen. 3)iefe
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©röf;e fäfit barauf fdjltegen, baf? bann audj ba3 2(uö^

fyülf&perfonat mit enthalten tft

3n obiger 3>afyl fcon 600 finb begriffen:

2)te ©olofänger unb ©olofängertnnen . 25 Sßetfoncn.

3)te 61)oriften unb Gfyoriftinnen . . . 60 „

wo^u bei einzelnen SSorfteUungen 20 bis

30 Steöen (omracn.

S)ie ©olotänjer unb ©ofotänjerinnen »30 „

®ie SHguranten unb ftiguranttnnen . . 8Q „

woju nort) Bei einzelnen 93orjieUungen

20 big 30 (Sieben fommen.

3)a8 Drcftefter 85

©efääfttgt ftnb in ber Siegel im £)rrt)efter 70 bis 71

SMttglieber in einer 33orfteUung.

Sie £)£er fyat in ber Pflege! feine Serien.

@8 fotten jä&rlicfy an SWoöitdten gegeben werben: 1

gro§e Oper in 5 Elften; 2 Opern, bie nidjt ben Sweater*

abenb (4 big 5 ©tunben) auSfüüen; 1 grofieS fflaUet

unb 2 ftetne SalletS ; bteS wirb aber nicf)t gefeifiet.

3m 3a[;re 1854, üon welti&em ber öorfietjenbe (Stat

ift, war Jperr JRoque!pIan SDiveftot ^ e3 l;atte fttf) unter

ifym eine ©cfyulbenlaft t>on 800,000 8frc3. aufgekauft.

3)te3 unb bie 3ntention beS ÄatferS, baS gefundene Spä-

ter wieber glanjenb ju !;eben
f bürfte herbeigeführt fyaben,

baf; bie grofje Oper unter baö SKiniftertum beS ©taateö

unb fc>eS Jtaiferlicfyen Kaufes gepellt würbe, fo wie fol*

cbeS feiwn früher unter bem Äaifer 0Za£oleon L ber Sali

war; ber SOHnifier ernennt einen 2lbminiftrator ober 3)i»
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rector, ju roelcfeor Stelle £err X£roe>nier berufen mürbe,

ber früber mit glücklichem ©rfolge bte Opera comiqne

geleitet fyatte; ferner Beftebt ein ßomtte im SKiiüjlerium

jur 93eratC;ung über wichtige ©egenftdnbe unb ©eaufftcf;-

tigung be3 2)ireftor3. 3)a§ Xfyeatet begießt meber eine

Subvention Vom Staate, nocb eine Dotation von ber

Jtaifertitifjen (SiviUifte, fonbern wirb für 3tecf)nung beS

Staates geführt.

2Benn im -Mgemeinen ber obige (Etat nod) Befielt,

fo bürfte ee> boct) unjtrcifel^aft fein, baff ber (Staat eine

tt)ett bebeutenbtre Summe jttm Sweater jufcfctepen muf,

aU bie frühere Subvention Von 680,000 fjrc^. betragen

bat 3llg ber 93erfaffer biefeS 1855 in $art§ mar, Ver=

f)iefi «£err ßroonier eine beftimmte 9}acbricr/t über bag

ftnanjiette öfefultat nact? 5tbfcblu£ be3 3abre3 1855 51t

geben, welche 9Ser^et§ung jeboef) niebt in Srfüttung ge*

gangen ift. Sftöglicljerweife mürbe bieg baburcr> Serbin*

bert, bafl Sgext ßrognter im 3al;re 1856 auf fein ®e*

fuet; von ber 5)ireltion antrat unb burd) £errn 2üfon3

Oto^er, früberen.3)ireftor beg Sbeaterg von Obeon, erfegt

würbe. 2öie man fagt, mürbe £err ßroenter §u feinem

Abgänge bureb ba$ 93erfyä'ltni§ mit bem üWtnifiet be§

Äatferltdjen JpaufeS, «&etrn goulb, Bewogen. So wecbfeU

ten in ben 3al;ren 1854, 55 unb 56 brei Streftoren, unb

Vor furjem fpracfj bag ©erücbt Von einer abermaligen

S3eranberung beg 2)ireftoriumg , melcfyeg ftcr) jeboeb btä

je|t nitf?t realifttt bat. SKel bieg beutet auf einen

febmanfenben Staub beg StjeaterS t)in, bei melcbem be=
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fttmmte 9larf)rid)ten über ftnanstette Sftefultate fairer ju

geben unb ju erlangen ffnb.

2>er mü be3 3al)reg 1856 brachte ein ßatferttcf)e3

3)efret in 42 QIrtifetn, weltfjeg bie 93ilbung einer ^enffonl»*

faffc für bie Oper feftfefete, fo wie eine folcfje fdjon unter

Napoleon I. beftanben fyatte. 3)iefem 2)e!rete jufolge

follen, nacfr 20* 6t§ 30jä(?riger 3)ten^jcit| atCe 2JHtgüeber

be3 £beaterS, be3 Orc^efierö, 6ei 3)ienfte3 überhaupt,

welche einen 40,000 grc3. jäfyrlicf) überfdfyreitenben ®el;alt

tüdjt 6ejiel;en, nad? einer nafycr angegebenen @cala, pen=

ftontrt werben. Sie Sßenfionen fönnen nadfy berfelben big

auf 6000 gw8; jletgen. 3m Sienfte erlittene SefdjabU

gumjen, fo wie förderliche unb geiftige Seiben führen fcbon

öor ber angegebenen ßdt eine ^Jenfton l;erbei. Sem
$enfton3fonb6 fotten 5-g- aller ©ehalte, bie SiSctyttnar*

unb anbere ©elbftrafen, 2 SSorfiettungen iä&rlicfy unb ein

jä^rlic^er Settrag öon 20,000 $rcS. auä ber Situllifte,

fowie enblicf) alle SSermäc^tntffe, ©efäfyenfe unb Renten

jugewanbt werben. 5Iud) für bie SBtttwen unb SB ai fett

finb ^enftonen feftgefteKt;
.
ffe betragen für bie SBittwe

unb jebeS ber Äittber (bis 18 Safyre) ^ ber $enfton

be6 93erftorbenen.

Comeclie franc^aise ober theatre frai^ais.

2>ie3 Sweater bürfte, tton Meinen berumjtebenben $ßan*

ben abgefeßen, ba3 ältere ber romamifcfccfyrijHtti&en ßext

fein. ®l ift au§ ber £l;eatergefcfyid)te befannt, bafi ba$

moberne Sweater, im ©cgettfafc juut antifen, feinen erften
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ttrfyrung in ben, in Älöftern unb aufjerBalb berfelben

gegebenen geifi(idf?en Sramen Balte , treibe ©cenen auö

ber Betligen ©efcBicBte barftettten, ju welchen Dramen

aucB bie nocB Beutigen £age6 gefeierten $afftonej>icte

in 33aiern3 ^ocBlanb geboren, tiefer Urfprung unb feine

5(usbilbung jum £Beater ber ^ei^eit fteüt ftcB bemerfen^

wertBenreife in rem o&en angegebenen £Beater f(ar Beraub.

£ie $affton§brüber im Hospital ber £reieintgfeit in ber

Strafe St 3)eni3 erhielten oon Äarl VI. (1402) bte

(Maubnifj, bergleicBen getftfidje Dramen ju geben; int

3abre 1542 Batten fte ba£ J&otel t>on grlanbern Urne unb

1546 gaben fte tbre Sarfiellungen im Jpotel ber <§er^öge

$on $hirgunb in ber ©trage 9)iauconfeil. gin <8cfc[u§

be£ Parlamenten (1548) Verbot ibnen bie SarfieUung ber

fjeüigen SP^fterien unb gemattete nur bie ber profanen.

3)iefe $affton3brüber, icelcBe ftcB mit BerumjieBenben 6o*

mobianten bereinigt Batten, benannt bie JHnbct oBne 8or=,

gen (Enfants sans soucis), traten 1588 iBr ^Beater einer

SdniufpielergefeUfcBaft ab, reeicBe son £ubtrig XIII. be=

fcBü|t, ben Flamen ber königlichen £ru£x>e fübrte. Wlo*

liere, ber mit einer fleinen aber guten %xu\»pt bie $ro*

sinken 5ranfreicB3 burcr^ogen Barte, feBrte nacB $axi$

im Safere 1658 $urücf; er fpielre im £oux>re $or bem

Könige unb erhielt necB am felbtgen Qlbenb bie (Urlaub*

fttf, im £ötel be3 $etit^£ourbon unb fpater in bem

Sfeeater feine 93orfieftungen ju geben, trelcbee ber 6ar=

btnal Ottcftclieu für bie Sarfteftung feiner (Stücfe Batte

bauen (äffen. 9iacB 9#oliere6 £obe nmrbe feine £ru:p:pe
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in ein £[;eater ber ©trage SBüjariit Verlegt, in welchem

im Sa'fyre 1680 Subwig XIV. bie beften ©cfyaufpieter

mehrerer Stülpten burcfy ein patent Vom 22. Dctober

bereinigte unb bafe!6ft bie Comedie franc^ise conftituirte,

welcbe ii)te erfte Segrünbung bem $arlament3fcblu£ Von

1548 verbände. $lad) mehreren! Secfyfel ber ©cbaufpiel*

Käufer famen bie SDtttglieber ber Comedie fran^aise 1800

in ba8 £(;eater im Palais Royal, welches fte nocfy gegen*

wärtig inne tjaben.

@o intereffant bie ®efcfjid)te biefe3 S^eaterS ift, fo

bemerkenswert!) unb abweidjenb Von anbern £t)eatern ift

feine SSerfaffung. @ie grünbet ftcfy auf einen QlffoctationS*

ober ©efeüfcfyaftovertrag, ber fcfyon 1682 unb 1705 ah?

gefcfyloffen, burdf) ein Jtßmglidjeg Scfret 1757 beftätigt

war. $at bie Cemedie fran^aise btefen 9lffoctatton8*

Gfyarafter big je£t beibehalten, fo fyat bocfy teuerer burtf?

ba3 3)efret be3 $aifer§ Napoleon L, Vom 15. October

1812 im J&au^tCfUartier Von STOoSfau batirt, (wer backte,

ba$ ber Jtatfer ft* ba mit bem Sweater befcMftigt!) unb

burtf) bas be§ ^Jräftbenten ber ÖJe^ublif SouiS Napoleon

Sonaparte vom 30. 2(^rU 1850, gegenwärtigen ÄaiferS

Napoleon III-, mannigfache 93eränberungen unb 3ftobifu

fationen erfahren.

Saut be3 3)efret6 mm 3at;re 1812 Verwaltete unb

birigirte unter ber Oberleitung be3 3ntenbanten ber Äai*

fertigen Sweater, ^raftbirt Von einem Äaiferlicfjen ßom*

mtffar, ein au$ 6 aRttgliebern ber ©efeltfcftaft befleftcnbeS

ßomtte ba£ Sweater, in betreffenben hätten, g. 93. bei
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Sitbuug beö Sttbgetö, setpfücfttet, bie Setrilttgung bet

fämmÄi^en üDHtgtteber ber ©efettfcfcaft einholen.

fflaü) ^tbjug aller Unfoften unb %ufyabm rcitb $u*

folge biefeg Sefretg bie ©tnna()me in 24 Steile greift,

tt>ci?on bie Sftitgüeber ber ©efeltfcfcaft (Socie'taires ge*

nannt) 22 S&eüe nadj fcetfcfytebenen Ouoten erhalten,

beren r;od;fter Setrag ein B^iunbätoanjigtlKil ntcfyt üfcet*

fcftreiten barf. 9le6en biefen Acteurs societaires ftnb notf;

anbete Acteurs pensionaires $eitig mit (Sagen angeftettt,

bie an bet Teilung ntc&t iparttct^tten. Seibe klaffen

fcon &jfyautyulexri erhalten einttetenben *?atte£ $enftonen.

Unter 9iaipoIeon III. rcitb gegenwärtig lant be3 2)e*

fretö t>on 1850 ba§ Sweater nidfyt t>om Somtte feI6fr,

fonbern tton einem öom Äatfet ernannten, unter ba§ SRt*

nifterittm be§ Äatferltd)en «&aufe3 gefietften Qlbmimfttatot

unb 2)tteftot üerrcaltet unb birigict, eine ®tnrid)tung , bie

voo f)l jrcecfmäfjitger att bie frühere fein bütfte. Set 5(b*

miniftrator ift nut in mannen Ralfen, jum ©eifpiel fcet

9l6faffung beg SSubgetg, if)AU öom Somt e, t^eifö tfon

bet 33erfammlung bet (annullieren Societaires abhängig,

St fcr/üe£jt einjährige ßontracte mit ^enftonairen ab ; et

fcettfyeilt bie holten unb fegt ba3 3?e:pertoir feft; et

erteilt llrlaute unb öerfügt ©trafen; nur neue ©tüde

lann er nicfyt jur 2luffü$rung Befümmen; bieg fte$t ein*

$ig bem comite de lecture ju, ba§ aug neun ber älteren

societaires Befielt unb na$ Stimmenmehrheit ü&er 5ln*

na£)me ober Slßtceifung ber ©tücfe entfcfyeibet; einem ©in*

jelnen ijl alfo biefe ^kcfrtüoWommenfyeit nidr)t gegeben.
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2Mcfe ©inricfytung Bei ber SBafyl ber Stücfe bürfte

atterbingö fel)r öotjugltäji fein unb gewährt bem Mangel

an (Einfielt, ber SBiüfür unb Cßarteiltc^tett am wenigften

9xaum. 2(uc^ bürfte fcbroerlict? in Sfranfretd) ber Wb*

miniftrator unb 3)ireftor bie mit ber Annahme unb >$mM*

Reifung ber ©tücfe Serbunbene Serantwortlicfyleit, ben

Slnfptütfjen ber Steter unb beS $ublifum£ gegenüber,

allein übernehmen. 3)iefe (Einrichtung fommt übrigen^

bem früher unter ber tfUbern'fcfyen unb Äüftner'fcfyen 5tfc*

miniftration beim königlichen £()eater ju Berlin einge*

führten £efe* unb Sßrüfung^ßomite nafye, tt?elcf>eö au3 an*

ernannten Sati&funbtgen unb älteren @cfyaufpie(ern unb

Stegiffeurs beftanb.

ferner fcfylägt ber Slbmtmjirator be§ theatre francais

nacfy 93ernel)mung be§ ßomite'S bie 5lnftel(ung öon So-

cietaires, bie (Srböbung ifyrer Duoten, forcie bie mt$rj&$*

rige Aufteilung Von Pensionnaires u*
f. vo. bem üDHni=

fterium be3 Maifextifym £aufe3 öor, wetcf/em Uc Snt*

fd&eibung jufic^t 2)er 3lbminiftrator enblidf) legt bie

SafyrcSrecfynung ber Prüfung ber ©eneralfterfammlung unb

ber SSeftättgung be£ äRintfleriumS öov. S)te8 ift in für?

$en Umriffen bie et gent (nun tiefte, £>on allen anbern abrceU

cfyenbe SSerfaffung be£ theatre francais, n?eW)e8 unter 9k*

^oleon I. eine Subvention öon 100,000 $ranc§ erhielt,

gegenwärtig eine öon 240,000 8fc$. erhält.

2)er @in nafjme- ©tat öom 3at;re 1855 war fol=

genber:
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«Die Subvention betragt, wie gefagt \ 240,000 3rc3.

bie ©innal;me an ber Abenbfaffe . . 650,000 „

ba3 Abonnement 25,000 „

auj?erbem bqufyt ba§ Sweater bafür, baff

e3 einen i^m zugehörigen SonbS abtrat,

eine iä^rlitfe Mente Von 100,000 „

(Summa 1,015,000 S'rcS-

= 270,666f £§h\

Der gefammte AuSgabe*(£tat betrug 925,000 ftrcS.

Jpiernad? ergab ftd& etnUebetfcf)u$ Von circa 90,000 „

treuer unter bie socie'taires ju Vertbei=

len trar.

trüber hatte biea Sweater naäj Anfuhren be£ <§errn

93aron V. £afylor häufig 3)efefte, bie eine 3)iVibenbe für

bie societaires nic^t gewährten. 2)iefe nachteiligen 3Re=

futtate fanben unter ber Abminiftration be£ £errn

$ouffatye nid)t jiatt, welcher nic^t nur ben befagten Heber*

fcfyufj erlangte, fonbern naef) feiner Angabe noef) eine

©tißutb Von 600,000 gfrcS. tilgte. Sei btefen günftigen

(Srgebniffen ift jeboer; alterbings 511 ertragen, baf in $u =

ri3, wie in alten großen ©täbten, bie @innai)men fe£)r

geftiegen ftnb, tvae namentlich beim obigen Qctat in An*

fcftlag fommt, ber Vom 3afyre 1855 ift, wo bie grofie

Aufteilung eine 3ftenge Von Sremben nad? $ari3 50g.

2)er befagte Abminiftrator £err Jpouffa^e ift auf fein ®e=

fudj bereits nueber abgetreten unb burd; Jperrn @m£i§

erfefet Sorben.

13
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3)a3 Sweater unrb mietfrei üBerlaffen unb fafit

1560 $erfonen.

2)ie [;öd)fte $age3emmit;me Beträgt 5000 $rc3-

23ei ber 23orfte((ung ber Jporaiier unb Suriatier, am
©eBurtgtage t>on (Sornetfte im 3at)re 1855, in ber bie

dtacfyel mitmvttU, Betrug au§na(;m3nmfe bie ©innafyme

5500 8ranc&

(£3 wirb täglich gefyielt imb fyaBen jä^rltc^ circa 360

33orftel(ungen }tatt; follte eine ffiorftellung an einem £age,

wo flefptelt trerben barf, auffalten, fo muß eine ®elb=

ftrafe son 500 grces. gejault werben.

(£3 ftnb 44 ©cfyaufpieler unb <Sctyauft>ielerinnen, tfyeifö

societaires, tbetlö pensionnaires, angeftellt.

2)ie ffiefolbungen ftnb in ber neueften Qnt Bie auf

72,000 8tc& w= 19,200 £t)lr. geftiegen, att fo Siel

bie $acfyel erhielt,

&§> werben in ber Siegel jäbrlicf; an 9lo$itäten ge*

geBen 6 £ragöbien unb 6 Somobien ober 2)ramem

Opera comique.

(Sine ©tfjaufpielertruppe fyattt im 16. 3at;rt)unbert

tBr Sweater auf ber SDteffe ööu @t> ©ermain aufgefcfyla*

gen. 2>te Comedie francaise tief; U;r verbieten, Stücfe mit

5)ialog ju geBen, roobutd) fte auf bie Pantomime 6e*

fcfyränft tx^urbe- 2)te3 Bewog fte, auf einem ^ölatt itjre

SJoUen im $uBli£um gebrucft üertfyeüen ju laffen, welche

felBft Gouipletg nacf? Bekannten äMobieen enthielten ; baö

Drcfyefter fpielte bie SÄelobU., ber ©cljaufpieler Begleitete
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fle mit Wtmit unb Pantomime unb bag $uBlifum fang

im ßfyor baju. (Sine eigene $rocebitr! ! 3m Saläre 1624

erlieft biefe Gruppe ba3 erfte $rtt>ilegium; im 3al)re

1715 bereinigte fte fttf) mit bet SMreftton ber Academie

Royale de musique bat;in, ba$ fte aud? fingen burftem ßu^

erft fpielte bie Sruppe in ber SSorftabt @t (Sermain

wät)renb ber STOeffcj ber SDireftor tonnet erhielt 1752

ba3 ^Privilegium für bie fotntftfje Oper, in ber 2lrt unb

SBeife, rote fte jefet Befielt* 1762 würbe bie italienifcBe

ßomöbie mit ber fomifc^en £)per bereinigt; bie italienU

fcfjen SSorftetlungen fielen aBer Balb weg unb bie ©tücfe

würben nur in ftanjöfffctjer ©prac^e bargeftettt, unb jwar

juerft auf bem Sweater beö Hotel de Bourgogne, fpäter

auf bem be§ <§6tel3 Pon GBoifeul, wo bie Opera comique

Bio 1797 öerBlteB, worauf fie ba§ Sweater Feydeau Be=

50g. ®ie fomifc^e Oper fyatti bamalg biefelBe 93crfaffung

wie ba6 theätre francais, auf einem ©efetlfc6aft§ Vertrag

Begrünbet unb fcon einem ßomtte Von 7 acteurs socie-

taires unb einem immerwd^renben ©öcBner geleitet. 2)tefe

ffierfaffung l;örte fcot 30 Sauren auf. 3m 3af>re 1827

Verlief? bie fomtfcBe Oper ba3 ^fjeater Feydeau unb natjm

ba§ Sweater Yentadour, fpäter ba3 ber SSötfe unb enb*

lieft 1840 ba6 Sweater Fayart auf beut $la|e ber 3ta*

liener ein, wo es nod? gegenwärtig Beftet)t <S§ wirb Pon

einem Port ber Regierung ernannten 3)ireftor abminiftrirt,

ber e§ für feine JRectnumg füfyvt, eine ©uBPentton erhält

unb eine Kaution pon 80,000 grc§. fiettt Der gegen*

wärtige 3)treftor ift £err ©mil Herrin.

13*
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© t n

n

a I) m e * (§ t a t.

Subvention . 240,000 Srcg. = 64,000 ££)Ir.

(Einnahme . . . 850,000 , = 226,6661 „

®efammteinnaf)me*

@tat: . . . "1,090,000 8ftc$. = 290,666f3;f)lr.

2)er @olofänger unb ©otofängertnnen ffnb 35.

2)er (£f)orifien unb (Stjoriftinnen 50.

@3 werben jäfyrlicr) an Novitäten gegeben 3 Opern

in 3 Olften unb 3 Opern in 1 a 2 äfften.

3)aS %au$ fafrt 2000 $erfonen.

@ö wirb tägücfy gefpielt unb fjäbm circa 360 93or*

fteltungen ftatt.

3)ie einnähme einer 33orfteüung beträgt 5200 grrcS.

2)a3 Sweater l)at feine Serien

L'Odeon ober $voeite$ The'ätre francais.

®a3 £6eater würbe in ber Bett oon 1773 Siö 1782 für

ba§ frangöf!fd)e, rejtttrenbeSdjaufpiel auf Dem$la|e gebaut,

wo ba§ *f)ötet de Conde ftanb. 3m Satjre 1808 famen

bie in SinS Vereinten Sbeater ber opera italien unb be§

frangöflfc^ett @cfyaufpiel8 unter bie 3Mreftion Von $icarb,

welker italienifcfye opera buffa unb frangöflf^e6 @d^au=

fptel gab. 3m Safyre 1814 erhielt e$ ben Tanten se-

cond theätre francais
,

gab jebocr) fortbauernb Oper

unb ©cbaufpiel, t>i$ c£ 1841 ganj für lefctejreö be*

ftimmt warb.
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(§ t n n a f) m e = @ t a t.

(Subvention . . . 100,000 ftrcS. = 26,666f £$r,

Sinnabme (im Surrt^

fcfenttt ber 3a()te

1850 unb 1851)
;

138,000 , = 36,800 ,

©efammteinna'fjme*

gtat: . . . 238,000 grc3. == 63,466f £l;Ir,

Sag Sweater trtrb mietfrei überlaffen.

(ES ftnb 40 ©djauftuelet unb ©c^aufptelertnnen an*

gefteUf*

@g werben in bei Segel jäf)rlicb an 9iot>itäten ge*

geben 4 £ragöbien unb 6 ßomöbien.

Sae Dbeon tft trä&renb jtt?eier Monate gefcbloffen.

3).a$ «£au3 fapt 1550 Sßerfonem

(Tßeäfre 3faßen.

Sie erfte Statte italienifcfyer @c$aufptelev fam im

3af)te 1577 $on SSenebig nad) granfreid) unb $ari£,

ber anbere Stulpen big in 8 3abr 1645 folgten. Stet

ber fcorjügltcfrjlen ©cfyaufonelet ber (e|tangefominenen

Stulpe, »?el^€ fcom Katbtnal Sttajartn berufen trar, btie*

ben in ^JarU unb begrünbeten bie comedie italienne, bte

im 3abre 1680 im Jgotd Von Sourgogne fptelte unb

ber großen Cpet 40,000 £it>reg jäbjrltc^ jaulen mugte.

3m 3abre 1697 rcurbe btefelbe auf 93efer;l Subtrigg be£

XIY. aufgehoben unb it>re ^itglieber au& granfreicfy t>er=

liefen. Siefe llngnabe irurbe baburtf) herbeigeführt, ba§

in ber 93orfteI(img ber: Fausse Prüde ber ^arlefin Cod-
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stantini Mad. de Maintenon co^pirt ^atte. 3m Sahire 1716

Berief ber Oiegent eine neue italienifcr)e £ru:p£e unter ütic*

coBoni nad} *PariS, Witt ber italieniftfjen (Somöbie fyatk

fcf)on Idngji bie Opera comique rifyattflrt, welche festere,

wie fdjon oben gefagt, e6 erwirfte, bafi beibe £t)eater

1762 mit einanber bereinigt würben, bemjufotge fpdter

bie itaüentfc^e ßomöbie ganj aufhörte, Sie leitete war

e§ jebocr) nidfyt, welche bem gegenwärtigen the'ätre Italien

ben Urfyrung gab. ffierfcfctebene italienifd)e ©änger*

trugen &on 1752 an 6i§ 1808 famen na$ $ari£

unb nahmen im le^teren Safere unter ber Sireftion $on

Sltexanbet Suüat ba3 Sweater Dbe'on ein, öon wo bie

itaiienifrfjen ©änger nadf) mer/rerem SÖecfyfel be§ £aufe$

1841 enblicf) na$ bem Sweater 23entabour famen, in

bcm fte fid) noclj jegt beftnben. 3)a3 theätre Italien

wirb tton einem tton ber Regierung ernannten ®i=

reftor abminiftrirt, ber e§ für feine Meinung fufyrt,

eine Kaution t>on 60,000 $ranc3 fteltt unb eine ©üb*

öentton Bejie^t

^innaf)me^@tat.

©uböention • . 100,000 8rc8. — 26,666f Sfjtr.

einnähme * 400,000 „ = 106,666f „

©efammteinna^me*

etat . * 500,000 8frc«. = 133,333^ ££)lr-

3)a§ «öau3 faßt 1300 Jßerfonen.
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dfyatex ttt Ölarfetffe

(totlfyte eine *Besötferung öon 170,000 (£imt>cf>rtent 3^ai).

1) ®rofie3 Sweater in STOarfetlle.

2) Gyinnase.

3)a3 grofie Sweater gießt grosse £)£er, fomifdje

D^er unb SaUei

2)a§ gnoeite Sweater, Gvmnase, gießt ©cfrau^ unb

Suftfpiel, mit 5fa§fc$Iu& beS $rauerftnel§ , ne6ft 33au=

Spirille.

©in &rauerfpiet Befielt fonad? bafelßft, wie in ben ntei-

fien fe(6ft großen SJroötngtalfiäbten granfreidjg, nt$t.

93eibe £{;eater fteben unter @inem 3)ireftor, ber son

ber @tabt ernannt wirb; er für>rt bie %§t<xtn für feine

Sftedßnung unb erhält $on ber Stabt eine ©uBöcntion

öon 100,000 Francs, fo vo'u eine au§erorbentlitf)e öon

20,000 3ranc§, ja, wenn Vu 9ioti)wenbigfeit erliefen

unb burd; eine @cf)ulb be3 3)ireftor3 nic^t fjerßeigefübrt

tft, wirb nocfr biefe au^erorbentlic^e ©ufctfention oer*

ntef)rt Sie Bereinigung ßeiber i^^eater unter einer Q(b=

mtmfiration ift nitf)t ber 2Stttfö|r be§ 3)ireftor3 üßer*

laffen, fonbern wirb öon ber jiäbtifdjen Se(;örbe jur

Bebingung gemacht. 5)te grfabrung l;at gelehrt, bap

biefe Bereinigung fowofyl bem ^Direftor wie ber ffleöörbe

jum Bort^eil gereift. ®3 werben baburcb fcfj abliefe
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(SoUiflonen unb bie $la<$fyaU einer (Soncurrenj öermte*

ben; ber Unternehmer beS großen $l)eaterS, welcher eine

©ufc&ention erhält, ttirb baburcf; fowofyl, als burcf) bie

Bereinigung jrceier Qibminiftrationen unb ^JerfonaleS in

(Staub gefegt, ©rfyarungen ju machen unb ben 5lufwanb

be3 großen S^eatetS ju tefireiten, Siefe Bereinigung

fiepest bafyer in ben meiften $ro$injialftäbten $ranfreid)3,

fo wie man fle axi^ je|t '^äuftg in 3)e.utfd)lanb antrifft,

üU 5. 33> in Seidig, Sßrag, SKagbeöutg u* a. D.

3)ie 5(bminiftration wirb burd) eine 3nfp"eftion ber

SWumcipalität ßeaufftöjttgt.

®iat betber Sweater öom ®tatSja£)r 1855
ä 18 56.

(Sinnaf) m e.

©uBbenttött 120,000 grc$-

©efammte Äaffeneinnafjme incl. be§

9l6onncment3 .-".-; 587,243 „

Siöerfe (£innal)men, aU $acfyt ber £fte=

ftaurationen unb Cafes 6ei Beiben

£6eatevn, $on Säßen, SKaSfenßäKen,

Äonjerten unb Qlßgaßen tton außer 5

§al& ber Sweater gugelaffcnen $ro*

buftionen unb ©peftafeln, all 23e*

reitern, Stttoli'S, Cafes chantants,

SRefJfe^enSrcütbtgfetten u. f.
n?., ju^

fammen mit 41,779 „

749,022 8frc3.

in runber Summe = 200,000 %t)k.
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2>te 5(uSgabe

beträgt eine gleite (Summe, in welcher begriffen ift:

1) (Sagen an bie Employes, bie Sd)aufpie(er imb

Scbaufpielerinnen , Sänger unb Sängerinnen, Solotän^

jer unb Sängerinnen, an ))a$ Drcftefter unb ßbor (excl.

bec g-iguranten unb 8'igurantinnen) . 381,000 grc3.

= 101,600 Xblx.

3Me r)od)ften (Sagen belaufen fttfj unb jn;ar

für bie 1. Sängerin circa . . . . 30,000 ghrcS.

„ „ 2. erfte Sängerin . . . . 21,200 „

H ben 1- £enor 27,600 „

2) droits d'auteurs . . . . 15 a 16,000 „

= 4,26 ß| Zbix

3) ®a&, OtU u. Sicbterbeleucbtung 23,500 grci.

= 6,266| £&lr.

4) Sit aufpielbauemietbe an bie 9(cttonatre3, benen

baS «§auS gebort, irelcbe aufierbem 2 Sogen unb 20

$fafee erbalten 50,000 $n$.

= 13,333^ S^Ir.

5) 3}erju1)erung§£rämie .''. 5,000 gfrcS.

= 1,3331 £Mr.

(Sin tüchtiger Qlbminiftrator, wie el ber gegenwärtige

ifi, ftnbet bei ber Unternehmung feine Sftectmung unb

erbäft Serbienten fio^n. 2>a0 Gymnase namentlich rrirft

einen monatlicben ©etrtnn von 3000 8rc§. ab.

£ie £beaterint>entarien an £ecorationen, ©arberobe,
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JRequifiten, 2Hbtiotl)ef u.
f.

w. gehören (mit 5lu§naf)me

ber jum <§aufe gehörigen Secorattonen) jwar nod) bem

gegenwärtigen Unternehmer, bodf? ift er fcerbunben, wenn

er 15 3at)re ba$ Sweater geführt i)at, fle ber ©tabt un-

entgeltich 51t überlaffen; getjt er £or btefer 3nt ab, fo

ift bie ©tabt *> er£ (tieftet, bis jum Ablauf ber befagten

15 3al)re feinem S^ac^folger einen STOiet^jmS für bie

3nöentarien aufzulegen, ben fein -Vorgänger bejiefyt, nadf)

welcher Bett, wie gefagt, bie Snfcentarten @tgentf)um ber

©tabt werben.

Sei biefer (Sinricbtung gefyt man tton bem ®runb-

fa^e axiä, bafi eS $ort£)eil6after für ba§ ftä'btifcfye £6eater

unb bie ©tabt ift, wenn bie Snöentarien ber le^teren

unb nid)t ber jebeSmaltgen Unternehmung gehören, ein

®runbfa|, ben alte einffd&t^oüen ££)eaterbei)örben 6e*

folgen fotüen, ber in Sranfrctd) jegt Beinahe üBeralt

gel;anb£)abt unb in 3)eutftf)Ianb immer mef)r in 3lu3übung

lommt 3m fetten Steile wirb barüber ein STOe^rereS

gefagt

2)a§ S&eatergebäube, ein§ ber größten unb fünften

in Sranfretrf) , ift 1783 tion 5lctionair3 gebaut unb Ijat

1,200,000 grc3. gefoftet 3m Sa^re 1855 ift es xt*

ftaurirt unb neu becortrt werben, voa% einen jtoftenauf-

wanb öon 120,000 -ftrcS. öerurfadjt fyat, ju bem bie

©tabt 100,000 unb bie 3lctionair3 20,000 grcS. bei-

getragen t;aben.

2)a3 gro^e Sweater fafjt 2500 ä 2600 $erfonem
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@3 Bringt feet gewöhnlichen greifen eine (?innal)me

öon 3700 fttcä.

Bei ersten ftou ........ 4500 „

3m großen Xijeater wirb wä&renb 8 Monaten geftnelt,

in ben anbern 4 SBonaten ifl e3 gefcfyloffen.

3m Gymnase wirb wäf)renb beS ganjen 3ai)re3 un*

unterBroc^en gefpielt

2)er SSorfteüungen ftnb im großen Sweater monatlich

21, in ber Bett öon 8 SKonaten ..... 168

im Gymnase, wo täglicfy gefpielt wirb, . . . 363

jufammen 531.

S)a§" 9(bminifiration^ wie Äunftperfonate Befte£)t

excl. be§ 2lu^ülf&perfonat8 für Bebe £i)eater in 237

*Perfonen.

33orftet)enbe fo fpejteIXe aU jitöerläfffge 5IngaBen

werben ber Befonberen ©üte unb ©efälügfeit be§ <£erm

91. £ron$et, 2)ireftor ber Beiben Sweater in äEarfcitte,

unb ber beö ^}reupif#en ßonfulg, <§errn Sicfytenftein,

fcerbanft.

(Tfjeafer fit üjon

(mit einer Begeiferung »cm 100,000 @tnit)o^nern).

1) ©rofieg ££;eater.

2) les Celestins.

S5a3 grofe Sweater giebt gro£e unb fomtfcfje Oper
neBft Sattet
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2)te Celestins ge&en <S$)m* unb Sufifyiel «efeft 93au*

l)e$iUe.

$etbe Sweater fielen, wie in Sftarfeitte, unter (Stnem

2)ireftor, ber unter ber 93ebingung ber ^Bereinigung BeU

ber fUfytatn üon ber ftäbttfcfyen 93et)örbe ernannt wirb,

ber Beibe, ber @tabt angefangen, ©cfyaufyielfyäufer neBft

allen Snfcentarien mietfrei unb eine Subvention

Son 50,000 ftrancS erhält

(£tat 6 et b er £6 eater.

SuBüentton 50,000 $rcg.

©efamnttfaffenetnnafyme incl. be3 QlBon*

nementg unb ber abgaben fcon ben

S^eftafeln, $robufttonen unb @e*

l)en3wüTbigfeiten 800,000 „

IWagfenBäUe 10,000 „

Summa 860,000 8rc3.

= 229,333^ $£)lr.

2)ie 9lu$ga6e

Beträgt eine gleiche (Summe, in welcher Begriffen ffnb:

©ehalte brt großen S^eaterö . . . 340,000 grcS.

©e(;alte ber Celestins 150,000 „

Summa 490,000 grcS.

Sie i)ö tiefte (Sage unb jwar für eine erfie Sängerin

Belauft jU$ auf 30,000 grcS.

tne eineö erften £enor$ auf .... 24,000 „

3)ie Celestins werfen einen anfc'f)ntitf)en ©ewinn aB.

2)a3 gro£e Sweater faft 2400 ^erfonen.
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2)ie £age$ ^ (Sinnafyme beS großen ££)eater3 6e*

trägt 4000 grcS.

tote $age^(5tnnat)me ber Celestins . . 2300 „

3)a§ große Sweater fptelt wäfyrenb 9 Monaten.

Sie Celestins rrä(;renb bes ganjen 3aij)re3*

3)te 3^^ ber 3Sorfteüungen Belauft ftcf> im großen

Sweater, einunbä^anjig monatlich, tvä^renb neun $Jlo*

naten auf 189

in ben Ce'lestins, voo täglich gezielt n?irb, mit

2lu3na6me beS grünen 3)onnerftag3 unb Styar*

freitags 363

©umma 552

33orfte((ungen.

2)a§ ©efammtyerfonale belauft ft$ auf 370 $er*

fönen-

Ser S3au beS großen $t)eater3, eine3 ber fcfyönften

in Sranfretcf), l)at nefcft t>ot(ftänbiger 9tu§ftattung ge?o-

jlet 4 Millionen granci = 1,066,666|- 5$fe.

2)er ©c^au^lal beffcIBen fyat bie ^ufeifenform j e£

ergeben ftd) üfcer bem ^Jarquet unb parterre fecp 9teil)en

fcon 3iM^ au^n / te b re * £ogenrängen unb brei (Satte*

rieen, jieber 9{ang fyat 25, fonacfy flnb jufammen 75

Sogen. 3)a3 SßuWifum fyat 7 Ausgänge, 2 gotyer£ unb

3 S3üffet§; ju bem ©cj?au£fa£ füljtt eine große mit

©äuten unb 3ttofaif6oben gejterte Äaffenl)at(e. JDaä 93ü^

nenfyau3 fyat näcfyft ber großen Q3üfyne einen S^o^er für

bie Äünflter, außerbem nocfy einen für bie in ber 93or s

fteüung fcefcfyäftigten Äünjtler (ein 6efonberer 33octi)eiI,
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bemjufolge bte 6eftf)äftigten Äünftler ungeftört ftnb), einen

$o!)tx für ben ©ingdjor unb baS Saltet^Sorpö^ einen

Srofyct für bte SKuftfer unb einen für bte ßomparferie,

2 93üreaux für bte S)ireftton unb Siegte, 1 2ltelier für

ben SWafcfcinijien, 1 Sftalerfaal, 33 Slnftetbejtmmer, eine

SBotmung für ben Sireftcr, eine für ben Sftegtffeur unb

eine für ben Äaftellan, fämmtücfye nötige 9täume für

bie 2)ecoratton8*, ©arberote* unb 9tequtfften*3n&emarten,

für bte SHbttotfyef, äftuftfalienfammlung unb bie Se*

leucfmtng; bie 33uljne fyat fünf 2lu6gänge.

Um brei (Zeiten beS ®e6äube$ laufen Bebedte @äu*

lengdnge mit Jtaufläben. Um auf bie <§ö§e be3 @d?au=

£la$e3 ju fct>lief?en, bient, bafi fcom $arterreboben bis

jur jtronenöffnung bie <§öbe 56 Cft&ctntfd^e 8fufi 6e*

trägt (in Berlin nur 46J- SR 6cm. ftuft). 3)a8 5(eu§ere

beS £(;eaterge&äube§ ift im romifcfien, ba3 Snnere im

rein griednfcfyen ©töte.

£l)eafer tu Bovbemtx

(mit einer ^Begeiferung tton 130,000 (Sinttcfmern).

1) ©rofM Sluater.

2) les Varietes.

S)a8 große Sweater gte6t große unb fomifdje Oper

nebft 58aUeL

Sie Varietes &$a\u unb Sujifptcl ne6ft aSaübetitte*
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23eibe £6eater fielen, tute in SKarfeille unb Sfyon,

unter (Sinem 2>tteftor, be? unter ber 35ebingung ber

aSeretntgitng beibet 3$eate? $on ber jiäbttftfjen Sebörbe

ernannt ttirb, ber beibe, ber Stabt angei^örigen S$au=

fpielfyaufer nebft allen Snüentarien mietbfrei unb

eine Subvention öun 90,000 granc3 erbäit.

(Stat betber %ij eater.

Subvention 90,000 grc$-

(Sefammtfaffeneinnafyme incl. be3 Q(6on^

nementS unb ber 5i6gabe Von ben

©peftafetn, $robuctionen unb @e*

bensnntrbigfetten nebft ber ©innabme

fcon ben 3»a«enMUm .... . 900,000 „

(Summa 990,000 8frc«.

= 264,000 5$fc.

2)ie 51 u 6 gab e

betragt eine gletcbe Summe, in rcelcber begriffen ftnb:

1) bie (Sagen für bie fämmtüc^en Äünftler ber Oper

unb be3 33al(et§ beim großen Sweater, incl. bes Drcfce*

fierS, Singcbor3 unb SaKefeSotpä . . 275,000 grc3.

(Sagen für ba3 Äunfipetfonale ber

Varietes 140,000 „

(Sagen für ba3 Q(bimnifiration8*

$erfonale 30,000 ,,

Summa 445,000 grc$.

2>te t)öcfyften (Sagen belaufen ftdj unb jnjar für bie

er|ie Sängerin 27,000 grc£.

W für ben erften £enor 22,500 „
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2) für Seforationen, Äoftüme, Otequijtten unb ber-

gleiten 30,000 grcS.

Sie Varietes werfen einen anfe!)nlicr)en ©ewinn ah.

3)a§ große Sweater faßt nur 1400 $erfonen.

Sie Varietes ~ / ; 1100 „

Sie Sage0s(Sinna^me be§ großen £()eater3 beträgt

3000 grcS.

Sie ber Varie'tes ....... 1500 „

Seibe £(;eater fpielen ot)ne Unterbrechung ba3 ganje

3afyr fyinburcr/.

Sie 3«^t ber 93or|M(ungen wäfyrenb 12 Monaten,

21 monatlich, beträgt im großen Sweater * 252

in ben Varietes, wo täglttf) gefpielt wirb . . . 363

©umma 615

SSorfteKungen.

Sa3 ©efantmtyerfonafe belauft flc^> auf 370 $erfonem

Sa3 große Sweater, 1781 gebaut, ein§ ber fc^önften

in 8ranfrei$ unb Suro^pa, befonberS r)inftcr)tlicr) feiner

äußern Qtrcr/iteftur, §at 5 SKüftonen grancS gefoftet.

©ämmtticr)e ©cr)aufpie[l)äufer in Söon wie in ©or=

beaur, fo wie fämmfclidje Snsentarien an Secorationen,

©arberobe, öiequiflten u.
f. vo. gehören jum großen

aSortpeil be3 £t;eater£ unb ber ©tabt ber ftä&ttfdjen -33e*

r;örbe, worüber ein 3Mfere3 beim 2lrtifel be§ 2ftarfeiKer

%f)eain& gefagt worben unb im jweiten %fyaU gefagt

werben wirb.

33orfte^enbe grünbltcfye 91ad;ricf;ten über bte Sweater
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in Styon unb ©orbeaur ücrbanft man ber befonberen

©üte beS £erm ®treftovö 35elefiang in £tyon.

3(ffgemettte Bemerkungen, i)te £()eafer in Parts unb

iranRmd) üßerfjattpf Mrtffettfc

(3>ic B^Ienbeftimmungen ftnb a^prcnmatiö.)

5fu#cr ben oben erwähnten 5 Sweatern in 5ßari$,

bie fcom <StaaU Subventionen erhalten, giebt e8 gegen=

wärtig 16 Sweater, alfo jufammen 21 $l)eater, woju

bic Sipeftafct, als j. 93. ber (Streut in ben Champs

elisees, fommen mit 5, in Summa 26 Sweater unb

Sipeftafet in $ari$-

man rechnet, ba£ tagtief) 20,000 $erfonen ba§

Sweater Befugen. Sei einer 33e$ö(fcrung öon 1,200,000

©inwofynern fommen auf 1000: 16 bis 17 ^erfonen,

bie baö Sweater täglich Befugen 93ei einer 93ex>ö(ferung

fcon 450,000 (Sinwotynern, mc fie Berlin l)at, betrüge

bieS täglich 7 bis 8000 Stfctfonen, eine Summe, bie

nitfjt jur Hälfte erreicht werben bürfte.

£)ie fämmtücfjen ja^rltc^en ©tnnafymen ber Sweater

unb ©peftafel Betrugen in 0$ari3 im Safyre 1853 circa

10,000,000 ftrcS. = 2,266,666-1- tylx. 3n ben legten

Sauren ifi biefe Summe weit Übertritten worben.

3Me Slnja^I ber neuen ©titefe, bie in $ari3 auf

fämmtlid)en Sweatern gegeben werben, betrugen im Safyr

1856: 252,
14
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Sftan fteUt bie 3«W bcr btamatifdjett Äünßter, b. Jti

(Sänger, ©djaufpieler, £änjer, ßl)or unb Corps de Ballet,

in Sfranftetd) auf 6000, in $ariö mit 3n6egriff ber

2ftuftfer unb beä fämmtfidjen 9lbmlntjiration8^erfonal8 auf

4600, weide 5£ Millionen ^rc3> Begießen; bie ber ©c^au^

fytelljäufer m Sfranfreid) auf 361, unb $war 36 in $ari§

unb ber Umgeßung, 325 in ben $rofcin$en; tote ber ®c^au*

ftnettruWen auf 136, 36 in $Pari8 unb ber Umgebung,

100 in ben $roöinjen, öon benen (eitern bie größere

Hälfte fteljenbe Stupfen flnb; bie 36 $artfer Sweater

faffen 34,000 $lä|e.

^ür alle Sweater ^ranfreiep Befielt ein ^IBjug öon

ber 93ruttoeinna^me für Vie 5lrmen, Benannt: droits des

indigens; fyath berfelße fd)on früher als eine 5lrt frei=

mtfigett 5ltmofen£ ßeflanben, fo würbe er gefe^Iitf) ein=

geführt unb anßefo£)len burd) eine Orbonnanj Subwig XIV*

im Sartre 1699, fo tx>ie buräfj mebrere ©efe|e ju üer*

fdjiebenen Säten Beftätigt unb auf ben elften £(jeil fcon

ber (£innal;me feftgefe|t 2)er StBjug wirb burd? bie

(StaatSabnünifiration Bewirft, welche auf biefe SBeife alle

^eatereinna^men in ganj granfreief; controllirt. 2)iefe5l6*

gaBe Betrug im3a^rel852 utSPatiS allein 1,050,000 ftrcS,

@o lö&licfy ber 3wccf biefer 2lBga6e ift, fo wenig fommt

e6 bem Sweater ju, bie Qlrmen ber @tabt ju fcerforgen,

U)ag lebiglid) @ad;e ber lederen ifi, eine @§renfad)e,

wie SPjKdjt ber 2ßof>lt^ätigfeth m fc^reiBt f!d), wie

oBen gefagt, biefer ©e&rauct) au$ ben frühem ßätm l)er,

wo baö £f?eater in artijHfctyer wie fittlic^er £inj?d)t feljr
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tief fianb unb Von ben $rieftern öerfeBmt war. ©ieBt

eS bodj noct; t)eut ju Sage ©etfiltdbe in granf=

reid?, wetcfie ben et)renwertc>efien ©djaufptetern bei tferer

33eerbtgung ben 93eiftanb Verweigern! 3n äi)nlicf?er SBeife

fc^rei6t ftdj in Seutfcfylanb ber OeBrautfj t)er, bafi bie

$t;eater 93eneftje für bie 9lrmen geBen muffen, ein ®e*

Brauet), ber jwar Bei <§oftt;eatern ntdjt Befielt, wot)l

aBer Bei ben meifien anbern Sweatern. @o wenig biefe

3l6ga6e bem Realer jufommt, fo Beldftigenb ift fte auct?

für beffen hefteten, bau fd)on otmebie3 fcfywierig ift

3n Stcnfreid) wirb biefe Saft t&eitwei§ wieber baburtf)

aBgenonumn, bafi bie ftäbttfdjen ©e^örben ben Sweatern

©u&fcentionen unb, wie au6 DBigem ergebt, fet;r Beben*

tenbe geBen. 2tutf) wirb biefe atlerbingä grofie Saft Von

ber ftabtifcBen ©e^örbe an ben meifien Drten baburc^

erleichtert, bafi fte biefe 5l6ga6e für bie 5(rmen ber 2)U

reftion gegen ein ju jafilenbeS Qfoerfum erläfit, woburtf)

te|tere bie Bei SBeitem größere Hälfte ber 5(BgaBe er*

fyart; biefe @rfoarntf? Beträgt 5. 93. in Styon 40,000 ffrcS.

S3ermöge eine6 ®efe|e§ genießen bie 2)ireftionen aller

Sweater granfreic
2^ ba£ Sitfyt, ben fünften £tjeil ber

©innafymen gu Begießen Von alten fcon ber Se^orbe ne*

Ben bem £t;eater gematteten $robuftionen unb (speftafeln,

üU Satten (Bals payants), Äonjerten, Cafes chantants.

qjajloratfrippen, Stooli'S, bereitem (Cirques), ©eittan*

gern, Marionetten, ßa6inet3 unb ffluben mit ©etjenS*

würbigfeiten alter Slrt in unb aufier ben Steffen u.f.w.,

eine ©inna^me, welche ben Sweatern einen Bebeutenben

14 •
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©etmnn, g. 93. in SKarfeitte 20,000 frrancS unb me^r

bringt

Sa« 35efret Vom 6. 3uni 1824 Verlebt ben $$ea*

terbirefiionen in alten Stäbten ffranfreirt^ baö a\\8*

fcftüefiticfye Olecfyt, SWaöfenbälte ?u geben ; eS fiei)t jugleicfy

bev 2)ireftion bie a3efugni$ ju, bie Ausübung biefeS

8tedjt$ anbeten {auflief) ju überlaffen; bie3 gefegt

j. 93. in Styon, rco ber Dtrcftor bafür 10 bis 12,000

ftrancS erhält

35aS ©efe£ ertaubt in ftranfreicfy ben fläbtifcfjen 33e*

fyörben nicfyt, mit ben Sweater = Unternehmern einen tän*

geren als breijäfyrtgen Sontract abzufließen.

$Bie bie oben benannten Sweater Von 2ftarfeil(e,

S^on unb SSorbeaux ermatten bie anberen $roVtnjial*

$f)eater SranfreicfyS Von ben ftäbtifeften 93e£)örben <B\xh*

Ventionen; fo erhält 5. 23. Soulon 80,000 ffrcS.

Unter ber neuen faiferticfyen Regierung t)at, wie bie

Bettungen Veröffentlicht fyaben, bie Otegierung ben %fyta*

tern ber fecfyg größten Stäbte in ^ranfreiefy : Sitte, 9lan*

teS, 93orbeaur, Wlaxftillc, Styon unb Strasburg, jebem

eine Subvention Von 50,000 ftrcS. ober 13,333^ tylx.

bewilligt. 3Mefe Subvention Vom Staate fommt nodj

in ber Subvention, wetcfye bie Stabt jat)lt 33i3 je£t

ift iebocfy biefe 35en?tltigung noefy nidfyt in
1

« Seben getreten.

2)ie2)ttf)tcr unb(£om!poniften bejtefycn in granfreiefy für ifyxt

Stücfe Vermöge ber droits d'auteurs von ben£t;eatern eine

Tantieme, tceldr)e 800,000 greö. Von ben $arifer £fyca*

tern unb 200,000 Von ben $rovinjiattt;eatern beträgt,
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fc i. jufammen 1 9Jtttüon ftrcS. = 266,666f tyix.

@o $at;It bie große Oper iäfyrlid) circa 60,000 grcg.

= 16,000 £(?ir.*), beöglei^en ga^lt ba3 93aubeinUe*

Spater 120,000 SrcS. = 32,000 Xtf?.

S)er Unterfcfyteb ber Tantieme swifcrjen beiben $(jea*

iern ifi afterbingS bebeutenb, um fo mer;r, aU bie gro§e

£)£cr ju ben erflen fubfcentionirten Sweatern gehört, bai

SSaubeöitle aber ju ben jnmtcn nicr/t fubüentionirten.

5E)te6 fomnit batyer, bafi bie große O^er eine beftimmte

(Summe tton jeber SSorfteUung jafytt, als für eine £tyer

fcon fünf Elften 500 3tc8. per 93orfteUung, bagegen baS

SSaubeintte 12 93rojent öon ber Bruttoeinnahme ja^lt

3n ber $roinnj jaljlt ba§ Sweater Don Sfyon an

Tantieme 16,000 SrcS.

2$ergtcicf)t man biefe 93ejüge ber Sinter unb Som=

!poniften in ftranfreitf) mit benen, reelle fte in 2)eutfcf/lanb

erhalten (ftefye 5-93. ben 5lrtifel be3 Berliner $fyeater3 im

erjien Steile unb ben ber Tantieme im britten Steile), fo

ergiebt ftcr) aüerbingS, bafj ffe in 3)eutfcr/lanb im 0iatf)*

tif&l ftel)n.

3n $ranfrei$ ftnbet man, abgefer)en öon ben SlaU

fertigen Sweatern, bie $enftonen geben, bei ben S^ea=

tern feine $Penffon8*3lnjiaIten, rote nur fte $. 93. in ©tun*

tfjen, ©reiben, Seidig, Hamburg, ?5ranffurt a. 2ft. unb

anberen Sweatern ftnben. 3)ie3 fommt baf)er, bafi für

*) (BuU bei* obige SlrHfef bie Tantieme tton ber großen

£)£er nur gu 50,000 grancs an, fo fommt bieS bar)er, ha$

ftd) ber ^Betrag in ber afterneueften 3eit vermehrt fyat.
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ganj Sranfretd) eine $enffong- unb Unterftü|ung3 = 5tn*

ftalt befielt, bie Association de secours mutuels entre

les artistes dramatiques, vom Tatort Safylor 1840 6ccjrün=

bet, über treibe fpäter ein SKefyrereS gefagt werben wirb.

Qlu§ vorftef)enben allgemeinen ©einerfungen über

Einrichtungen unb ©efe£e, wetd)e bte franjöflfc^en £(;eater

betreffen, ergebt, bafi bie le^tern in fielen Sejiefwngen

Vor ben beutfcfyen Sweatern beVorjugt ftnb, wo$u fldf> bte

^Regierung na$ längeren Erfahrungen genötigt fai), um

bte Sweater in einem ber Jtunft unb Sitte würbtgen

©tanbe 51t erhalten.

3taüattfci)£ Ztytattt.

£f)eato in ^apel", Öktfcm6, trottet unb iforenj.

2)a3 £l)eater St. Carlo in 9tea£el wirb näcbft ber

Scala in 9ö?ailanb aU ba8 größte alter Sweater betraf

tit) e$ faft nod) einmal fo Viel *ßerfonen, alö ba£ ber

großen £)£er in $ari3; in btefer Jptnftc^t i'utd e8 ein

befonbereS Sntereffe, feine ftnansieUen 9Serf;d(tnif(e fennen

ju lernen»

®3 f)at, wie bie grofie D^er in %toMf nur £):per

unb 93 a I let , unb war big 1848, wo bie Devolution

auSbrad), wie bie meiften Sweater 3talien3 in ben <%än*

ben eine§ Smipreffario (Unternehmers), ber eS gegen eine

'Subvention für feine Dehnung Verwaltete. ®er 3m*
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preffario war ber Befannte SkrBaia; er erhielt eine @uB=

»ention üon 55,000 »ucatt (ä 1£ Sljlr.) = 73,333 *.£i?lr,

©ein 9tu3ga6e ? ©tat foll 277,000 3)ucati ober

369,333-J- Sl/lr, betragen £)aBen, reeller atterbtngö ber

größte nad) bem ber $. 9tufftfd)en £(jeatev unb ber CPa=

rifer großen Oper wäre. Sflacf) einer juüerläfftgen £Rac^=

ridjt, bie $on bem bamaligen föntgtid^en 3ntenbanten, ber

ba6 Sweater Beaufsichtigte , fytxüfytt, fyattt ffiarbaja ntd)t

nur feinen ©ewtnn, fonbern mu£te Salb mel;r, Salb we=

niger jufcfyiefien. Sieg fcBeute er beS'ljalB nicBt, weil er

mehrere grofe SBeater Statten^, wie aud) ba3 Ääwtl)ner=

tf)ortl;eater in SBien unb bie ^ajarbfpielBanf gepachtet

unb enblicfe weil er barein eine ©fyre fe|te, bie erften

unb BeruBmteften ©efang* unb Sanjfünfller ju engagicen,

bie er nacB 33elie6en Balb bem änm
f

Balb bem anbern

Sweater jutljeilte.

51(3 33arBaja 1848 abtrat, würbe ein neuer $ac&ter

gefügt; e3 fanb ftcfy jeboc^ feiner, ber mit ber Bi^erU

gen @u6öention öon 55,000 JDucati ober 73,333|- Zfix.

ba$ Sweater üBerne^men wollte unb ber niefit minbeften£

100,000 Sucati = 133,333^ $$x. forberte. ©er

Staat, ber bieg nid)t geBen wollte, verwaltet cS je§t

für feine Otec^nung. Jtommt man Bei ber Benannten

Subvention au3, fo ift e3 nur bem Bei^umeffen, bafi baS

Sweater öon feiner frühem ®ro^e fel;r l;erabgefunfen ift

unb feine Äünftler t>on erftenx europäifefien Stufe- mefyr

6eft|t. Oper unb fallet ftnb mittelmäßig unb nid)t

mit ber Oper unb bem SSallet im Safyre 1842 in
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St. Carlo ober mit ber £)£et unb bem Satfet in Serlin

im minbejien ju &ergteitf)m.

2)aS Sweater St. Carlo l;at 180 Sogen; ba$ $ar;

terre nimmt 1000 (ßerfonen auf, fo baß ba8 Sweater

4000 $erfonen faßt., ja Bei 5£nrt>efent;ett bei
4

Äaiferht

fcon Stußlanb faßte e8 fcor mehreren 3a6ren 5000 $et*

fönen. 2)ie 93ü^ne ift im ^rofcenium 53 tt)einiftfje

Bfuf breit unb 104 ^uß tief (ba3 berliner Ö!pem()au0

nur 43 $uß 6 3oIt breit unb 82 ftuß tief).

3)a3 Sweater: laScala in STOallanb erbält laut aüerneufien

Äatf. ©efcfyfojfeg eine (Subvention &on 300,000 Oefierr. fitre«

ober S^an^igern, ba§ Sweater in Verona 60,000 £ire3

unb ba$ Sweater Pergola in $loren$ 50,000 $aoti.

ferner roirb ein

aSerseicftniß

fcon fämmtltdjen tta(tentfdc)en Sweatern in Stalten forcofyl

als in anbern Sänbern gegeben, beren 3al)l fo bemerfeng-

xotxfy aU überrafcfyenb ift.

3n ber $t)eaterfaifon be3 ßarnettaFS eine3 ber U&
teren 3a1)re gab e3 folgenbe ttaltentfcr)e Sweater:

3n SWatlanb: Vier iEruppen (im Teatro della Scala,

la Canobbiana, Teatro Re unb Carcano), in ßomo eine,

in Bergamo eine, in $a$ia jroei, (im Teatro del No-

bile -Condominio unb Re), in £obi eine, in Grema eine, in

Gremona eine, in Sljiati eine, in 33teöcia eine, in $Jlan*

tua eine, in QSenebig fünf (im Teatro della Fenice,

S. Benedetto, S. Samuele, Apollo unb Malibran), in 23U

cenja eine, in £refcifo eine, in $abua eine, in 33elluno
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eine, in 93etona eine, in Segnago eine, in trieft eine

(im Teatro grande) , in Ubine eine, in ßaxa eine, in

SBien eine; in ©atbinien: in Surin btei (im Regio

Teatro, d'Angennes unb Sutera), in ©enua fec^ö (im

Teatro Carlo Feiice, S. Agostino, Teatro Andrea Do-

ria, Colonnato, Paganini unb Apollo), in 9}o$i eine, in

$liföa eine, in ©alusjo eine, in ßafal ätfonferrato eine,

in 2lftt eine, in 6£)iat>ari eine, in *ßineroto eine, in 9SU

gefceno eine, in ©affati eine, in 0Jo^ara eine, in (Sag*

liati eine, in SSerceUi eine, in Suneo eine, in 3$tea eine,

m ©afcona eine; im Äönigteidj fceiber ©teilten : in 9Zea=

jpel fcier (im S. Carlo, Nuoto, Ja Fenice unb Fiorentini),

in Palermo eine, in SWeffina eine, in Satania eine, in

(Sam^obaffo eine, in SHeggio bi Salafctta eine; in ben

^ctyfiticr/en (Staaten: in 9tom in fünf Sweatern (Tor di

Nona, d'Apollo , Valle , Metastasio unb Argentina), in

^Bologna gtret (im Teatro Comunale unb Badini), in

ßefena eine, in ©inigaglia eine, in Swata eine, in Qln*

cona eine, in $efato eine, in öta^enna eine, in Urtuno

eine, in ^uligno eine, in pernio eine; im ©tofjfyerjog*

tfyum $o§cana: in Slotenj afyt (im Teatro della Per-

gola, Goldoni, Leopoldo, Alfieri, Nuovo, Cocomero, Piazza

Vecchia unb Borgo Ognissanti), in £toorno jveet (im

Teatro Rossini unb Yechi), in ©iena eine, in $ifa

eine, in ^Irejjo eine, in $tato . eine, in @m!pott eine,

in (Sortona eine; im £erjogtf)um £ucca: in £ucca eine;

im £ersogtf)um $arma unb $iacenja: in $arma eine,
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in $iacenja eine; im <§erjogtr;um SWobena: in äftobena

eine, in 9?eggio eine; auf^ßorftca: in (Safiia eine.

5Iu£erf>al6 StaUeng

:

3n Äo^penfyagen, Qfmfterbam, 3Iteranbtien , 5lt()en,

33at)ia, aSarjeüona, 93ufareft, ßefattonia, ßonjlantinopel,

ßorfu, ©erona, ©ibraltar, Saffy, SiffaBon, 2ttabrib,

2ttar;on, Malaga, 2tfatta, ätferifo, ätfonteöibeo, 0iew*

$orf, £)£orto, Orleans, $art3, $eter3tmrg, Olto 3a*

neiro, ®t. Sago, *§a$anna, £uniS, Qllgier, 2Barftf;au,

Dbeffa, Sorunna unb ©mfyrna.

©ine fo große 5Ingat;I öon £)£erntru£:pen, welche alfo

in 134 Befielen unb in irier StÖcttt^eilen fptelert r bürfte

ficfy fc^tx»erltcf? öon anbern al3 itatiemfcr)en Gruppen fcor*

ftnben. (£3 i|i bieS ein 93eleg für bie große QSerBreitung

unb ^errfcfyaft, fo wie für ben mächtigen (Sinftufi ber

ttatienifcfyen SKuflf, welche alterbingg bie 3Rutter alter

ßpernmujlf ift.

öpcmtfctje &t)eater-

9la% bem ©efefe öom 7. ftefcruar 1849 ftnb bie

Sweater Spanien^ in 3 .Klaffen geseilt

3ur lfteu gehören:

in 2tfabrib : 1) Teatro Real. 2) de la Cruz. 3) Circo

de Paul,

in äkrjellona: el Liceo.

„ @et>il(a: 1) Principe, 2) St. Fernaudo.

„ ßabij : Principal.
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3n SSaterma: Principal.

3ur 2ten:

3n *D?abrib : ba3 Instituto.

3n ben 93robinjen btc Sweater ju Corunna, Granada,

Malaga, Valladoüd, Zaragosa.

ßux 3ten:

2U(e üorigen Sweater.

3)ie Unternehmer jaulen eine ©ett>er6efteuer öort

1) 3000 Real., 2) 1500 R., 3) 500 R.

natf? ben 3 klaffen.

&§taUt in fliabxib.

3ftabrib fyat 10 Sweater; f?e ftnb nacr) ber Oteti)en*

folge ir/rer ®röfe:

1) 2)aS Teatro real ober de Oriente.

2) £)te Zarzuela ober Teatro del Circo.

3) Teatro del Principe.

4) Teatro de la Cruz, (neuerbingS de la Prin-

cessa).

5) Las Variedades.

6) Lope de Yega.

7) Tirso de Molina (efyebem Teatro del Instituto).

8) Teatro del Genio.

9) Circo de Paul (neuerbing3 Teatro nuevo).

10) Teatro de Buenavista.

Jtetneö fyielt baS ganje Safyr fyxfowä), fonbern nur

in Saisons.

Real, Principe, Circo unb la Cruz fangen im £)cto=
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6er an ; baS erfiere fcfyliefit (Snbe 3tyril, Principe unb

la Cruz @nbe 2T?ai unb el Circo (£nbe Sunt. Lope de

Yega fängt um biefelbe ßnt an unb fd>lte§t ©nbe Sftau

(3e£t beftnbet fld> eine franjöfifcfje ©c^aufpielertru^e

barin.) 2)te übrigen Sweater — fammtltd) britten 9ian*

ge§ — I)aben bei fletem SBe^fel ber Streftion unb ber

Xxu^e feine beftimmten <2aifon§. Pfeift wirb bort ben

Sommer getieft, wenn bie anbern Sweater fetern.

Real giebt Staltentfc^c £)£er. Circo: B^Sueia, bie

fomiftf)e £)per ber ©panier. Principe: Trauer*, ®d?au~,

£ufU unb 3wiftf)enfptele. La Cruz: wie le§tere$; aud)

werben barin neuerbingS fpanifcr)e £)!pern gegeben, ein

fcfywacf)er SSerfuc^, großartige nationale Stoffe $u mufl*

falifc^er 2)arfleUung ju bringen (j. 93. Arriaza's Isa-

bel la Catolica).

5tuf bie übrigen Sweater öertf)et(en ftcf? fo siemtitf)

fämmtücfye ©attungen ber bramatifcfyen Stiele, inbem

l)ort — mit 5lu§nal)me öon O^ern — 5ll(e3 gegeben

wirb, voa$ bie @d)aulujl ber Stenge in 5lnfprutf) nehmen

fann: Srauer*, <Sfya\u, £uji*, ©^ectafel* unb B^ifc^en*

fpiele (entremeses)
; hoffen, SPMobramen unb ©atneteö.

Nationale Sänje werben mit 2lu3nafyme be8 Teatro real

unb be3 Circo auf alten Sweatern ausgeführt.

2lUe Sftabriber Sweater ofyne 5(u6nat)tne ftnb $ri*

t)atunterne^mungen unb feinet berfelben ertjält eine <Snb*

Sention, fcon wem eS aucf) fei, nocfy irgenb eine Untere

ftü^ung, aU 5. 93. freies £auö. 2)a3 Teatro real unb

Principe genoffen früher eine öer£)ältni§mä§ig geringe
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Subvention Von Seiten ber 3ftegterung; unter Bravo Mu-

rillo's SPtintftettum nmrbe fte jebod; ben genannten £f)ea*

tern lieber entzogen. £)a6 9(fyuntamiento iji (5igentr)ü*

nter ber beiben $[;eater Principe unb la Cruz unb Ver*

£acf)tet fte jebeS 3ar)r an bie refpectiven Unternehmer ju

niebrigcn greifen. trüber f)at eine QIrt von 3ntenbantur

befhnben; bte Siebter 33entura be la 93ega unb 9iu6t

fyaben nacf)einanber bte Charge einee königlichen ßom*

miffarS (commissario regio) befleibet unb bafür ein ©e*

tyalt Von 30,000 JReaten belogen. 3e£t Befielt biefe

Charge nidr)t mefyr. 9lucfy floß bie Subvention, rveldje

bte beiben £()eater Real unb Principe genoffen, nicfyt

au3 ber 5>rivatfcr?atuUe ber Königin, fonbern au3

ber ©taatöfajfe.

Sie Sweater ftnb metji in ben Jpänben mehrerer

Unternehmer; ein auf Letten begrünbeteS Sweater giebt

eö nicfyt 5)er Unternehmer ber italienifcfyen Oper im

Teatro Real ift feit mehreren Sauren £etr Urieö; baS

Principe fyabzn bie brei bebeutenbjlen Scbaufpteler Von

üWabrib, Cornea, Qtrfona unb £eobora Samabrib Vom

5lfyuntamiento in $ad)t 2)a3 Teatro de la Cruz roar

in ber (entern %dt in ben Rauben verriebener Unter*

neunter, bie fcfyneU f)intereinanber äknferott matten.

5(Ue übrigen Sweater gelten au3 einer Jpanb in bie an*

bere, fobafj ftd) barüber gar nict)t^ @tct)ereö fefifietten läßt

2)a6 Teatro Real roirb gegen eine nicr;t unerfyebüdbe

(Sntfcfyäbtgung bem meijibietenben Smprefario jugeftanben.

Principe unb la Cruz jaulen, ttie erwähnt, einen nie*
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brtgett ^JJac^tjtnS an ba3 Qfyuntamiento, Safür I)aBen

fte bie fogenannten cargas de justicia ju tragen, nämfttf):

bie tton bcr @tabt engagirten 3Äuflfcr in ifyx Orcfyefier

aufäunet;men , je gtx>et 5{tguacile§ im (Saale aufjufiellen,

fo wie gewtffe, §um (Smpfang ber kittete angewiefene Senk

(reeibidores, espendedores) in il)ten SHenjt ju nehmen.

(Sine 5lrmen^Unterftü^ung wirb, fo^tel Verlautet, — mit

Sluöna^me ber Toros —• $on fetner ber öffentlichen

@d)au6ülmen in ÜTOabtib erljoBen.

2)a3 Teatro Real nimmt Bei Vollem feaufe aBenblicfr

30,000 9tealen (2000 $&tr) ein; ber Circo 12,000,

ba8 Principe 8,200, la Cruz 9,500. flftücfflcljtttclj ber

täglichen Äaffeneinnatjmen @eiten§ ber Heineren Sühnen

ift Bei bem fteten 3Bed)fel ber greife, bem biefe Sühnen

je natf) bem SBert^e ber auf benfelben fungirenben Srup*

pen unterworfen jtnb, ntdjtS feftguftelfen.

Sie gegenwärtigen Unternehmer beö Teatro del Prin-

cipe: Romea, Arjona unb bie Lamadrid, Berechnen ftd)

if)re tägliche (Sage mit je 500 Otealen, foba# alfo bie

$ötf?jle (Sage an biefem Sweater fld) ityxliti) auf 120,000

Beaten (8000 £i)ir.) Belauft 2)ie ©aifon wirb ju afyt

Monaten gerechnet

Hrte0 , ber Smprefario be§ Teatro Real, jatjlt außer*

orbenttief) t)ofye ©agen, BtciBt aBer oft 3al)re lang bannt

im JRüdftanb, wie benn überhaupt bcr ftinan$t;au3l)att

biefe§ SijeaterS — um nicfyt ju fagen: aller ü6rigen —
ba3 ©epräge äfyt fpantfetjer Verwirrung an fid) trägt

l v JDa« Teatro Real (StatUnifdje Oper) ift am 19.
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9iot>ember 1850 mit teer $a$oritin inaugurirt worben.

2)er im Satjre 1818 Begonnene 23au btefeö Sweaters

blieb wäfyrenb einer langen SMf)e fcon Sauren unterbro*

^en unb würbe erft fraft föntgticben 2)eftete8 £om

7» 2D^ai 1850 unter beut Sßintfierium be3 ©rafen San

£ui£ lieber aufgenommen; e£ ift ein§ ber größten unb

präcfyttgften £&eater öon (Europa; e§ faft 2000 Qu*

flauer. (Sd fofiet 21 SRifflonen {Realen (l-ffieal=2@gr.)

ober 1,400,000 Sfjlr- SBä^renb ber ©aifon *>on 6 ä 7

Monaten werben 120 SSorfteltungen gegeben unb in ber*

felben eingenommen 445,800 9t. (in runber Summe ge*

gen 30,000 fylx.) %
2)a3 Sfyeatetperfonal befielt mit Snbegriff $on 16

Sängern unb Sängerinnen, 70 (5t;oriften unb ßfroriftin*

nen, 12 ©olotänjer-n unb Sängerinnen, einem (Sor!p3 be

Saftet fcon 50 $erfonen, 49 SÄalern uub SWafdjtnijien

in 370 ^erfonen..

2. 5)a8 Teatro del Principe würbe im 3al)re 1745

erbaut unb, nac^bem e3 1804 $on einer geuerSbrunjl

fcerjeljrt worben, jwei 3a£>re fpäter nad) ben Sßlänen be8

3ltd)ttecten aSiltanuefca wieber aufbaut 3m 3a1)re 1849

würbe e8 burcf) föntgL 2)ecret unter bem Planten Teatro

Espanol jur 0tationalbü^ne erhoben unb fcoftflänbtg um*

gebaut unb reftaurirt ®3 ifl ©igentfyum ber Stabt

SWabrib, bie eö um ben iä^rli^en SftiettjjinS fcon 60 bis

*) 2)iefe sott ber fyattifdjen Bettung Heraldo gemalte

Angabe fdjeittt viel jtt gering.
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70,000 Realen Setztet JDa« %auä faßt 1200 ßu*

flauer.

3., 3)a3 Teatro de la Cruz würbe im 3at)re 1737

auf Jtojten ber ©tabt SKabrib fcon bem Slrdjitecten {RU

bera erbaut; erhielt im 3at;re 1849, wo eS neu becorirt

würbe, ben Stauten Teatro del Drama, biente 1851 einer

frangöjtfd?en $ru!p!pe unb £>ci§t tyeute Teatro de la Prin-

cessa. @g faßt nal;e an 1500 $erfonen.

4., 3)a8 Teatro del Circo war fcor 10 Sauren ettt

frangöfifdbev JtunßrettercircuS (bafyer ber Name), würbe

fpdter gum Sweater für bie Stalieniftfje Oper umgebaut,

bie 6ii gur Eröffnung beö Teatro de Oriente ober Real

(1850) bort Verblieb, unb biente feit biefer 3^* aU pro*

fciforiftf)e3 Unterfommen für bie B^juela, bie neu ge*

fdfyaffene fomifcfye Oper ber ©panier- £>iefe fomifc^en

Opern ftnb eine (Srfcfreinung ber Neugeit mtb follen ftdj

burtf) Originalität unb Nationalität empfehlen; bie öor*

gügticfyflen feigen: Steine betben grauen unb Ärieg auf

$ob unb Seben; bie erftere ift öon 93arbieri, bie leerere

tton 5lrictta componirt 23et bem gegenwärtigen Mangel

an fotmfcljen Opern wäre woljt ein 93erfud) bamit in

2)eutfrf)lanb gu wagen.

2tm (?nbe be3 3at)re3 1855 würbe in ber calle Jo-

vellanos, fyinter bem (Sorteggebäube, ber ©runbjletn gu

einem neuen großen Sweater gelegt, baö je£t wol)l fefron

ttotfenbet fein unb aU bleibenbe <£tätk ber B^tgueta bie*

nen wirb. Sie Unternehmung btefeä £i)eaterö beftnbet \itf)

in ben Rauben beö auf ifym fungirenben <8änger3 @ala$,
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ber beiben ßomponiflen $a$tambibe imb 33arbieri unb

beö ©cfcriftftellerS Otona; eS faft 16,000 3u flauer.

5 V bag Teatro de Variedades beftnbet ftdfe in einem

attetr Sattfpielfaal (juego de pelota, jeu de paume) ber

calle Magdalena. 3)iefer würbe 1843 ju einem fleinen

Sweater umgewandelt imb 1850 umgebaut unb erweitert

800 $erfonen ftnben batin $ta£.

6V ba§ Teatro de Lope de Vega war urfprünglicft

ein «ftlofterfaat ber 83afilier unb biente wäferenb be3 Um*

baue§ be3 Vorigen £feeater§ al§ 9iotf)befeetf für bie

barauf fungirenbe ©cfeaufpietertrup^e- 1852 würbe ber

©aal förmlich ju einem Sweater eingerichtet unb erhielt

unter 9}omea v
3 Leitung feinen gegenwärtigen Flamen.

3m vorigen äBinter befanb flijjj eine frangöftfd^e £ru££e

barin. 5)er Saal fa§t etvoa 800 Bufcfeauer.

7.-, ba§ Teatro del Instituto (l;eute: Tirso de Molina)

würbe im Safere 1845 gebaut unb einige Safere fpäter

umgebaut unb erweitert @g faft ebenfalls 800 Qu*

fcfeauer.

8., ber Circo de Paul war ftor nocfe ni^t langer ßüt

ein ÄunftreitercircuS unb ift im Vorigen 3al)re aU teatro

nuevo jum £feeater eingerichtet worDen. 2ftag 7— 800

3ufcfeauer faffem

9 V bag Teatro del Genio iji ein fleineö £feeater brit*

ten ötangeö. ©eine (Sntflefeung fällt übrigens wie

bie bc§

10., Teatro de Buenavista, in ber calle del Luna,

worauf jur SBeibnacfetSjeit bie fogenannten nacimientos

15
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aufgeführt werben, fo wie bie vieler anbern äljnlidjen 3n*

flitute erft in bte neuere ober neuefte 3üt
Wü Slugnafyme ber Freitage wäljrenb ber ^aflenjeit,

be§ £age§ aller (Seelen (dia de difuntos) unb ber legten:

10 Sage ttor Oftern ftnbet in allen Sweatern jeben 2lbenb

93orfteüung flatt. 2)ie inetften geben an @onn= unb

grejltagen fogar $wei 2?orfteltungen, bte am 9iad)mittag0

um 4 UC;r, bte anbete 9lbenb§ um 8£ VLfyx.

®a§ 2lfyuntamiento trirft benjentgen (Sdfyaufpielern,

bte wäfyrenb einer gewiffen 2ln$at)l öon 3al;ren auf einer

ber 3ftabriber 23ü!)nen anfyaltenb gewirft Ijaben, eine Heine

*ßenflon au§ (jubilacion). (Sogenannte $enfton3*2lnjlalten

Befieljen nid?t; bie «ßünftlet untetflü|en fld) gegenfeitig

burd) SSeneftjöorflellungen, freiließ eine nur ehernere 516=

l)ülfe ber oft großen 93ebrängni£. —

£f)Mto in Barceffotta.

93arcellona , eine (Stabt üon 200,000 @tnwol)nernA

§at 4 Sweater in ber (Stabt unb 2 in ber SSorflabt

3n ben Beiben erften Sweatern ftnb ausgezeichnete 3ta*

lienifd^e Dperntruppen. @tne§ berfelben, genannt Siceo,

pll ba§ größte @cf)aufptelfyau8 in ©uropa fein, in welchem

wäljrenb ber (Saifon bei ftet3 gefülltem unb überfüttern

<§aufe täglich gefptclt wirb ) (Sonntags werben fogar

2 SSorfteltungen, bie erfte um 4 ll[;r, bie jweite um

8 Uijr gegeben.
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JDte öorflefyenben dla^xi^Un üBer bie fpanifc^en £l)ea*

ter mag bie allgemeine 93emerfung fcfyliefien, bafi e3 Bei

aller $t)eaterluft um bie baftgen £i)eaterftert)ältniffe ntd^t

Beffer jie^t, als um bie fonftigen Suftänbe be3 SanbeS,

inbem öon £>6en t;era6 burd)au3 nichts $ur ftörberung

unb 93ele6ung ber bramatifefyen jtunfi gefdjie^t unb fo«-

na$ al(e t^eatratifcfien Snfiitute einer Sättigen f&möifyt*

lofung preisgegeben ftnb.*)

fyt&üx in f)xrrtu<jal.

((stelje: Portugal unb feine Kolonien im Saljr 1854 »on

3. ». gWtnutoli.)

Unter ben öffentlichen Vergnügungen jletjt ba3 %fyq+

ter oBenan. SaS Vergnügen an ©d&aufpielen tfi in $ortu*

gal allgemein. $aum bürfte e6 ein@täbt$en geben, vo'u Kein

cö aucb fei, inwelc^eä ftd) nic^t eine tnanbernbe Sru^e fcer*

irrte unb ftd) Bemühte, bem $u6Itfum, wenn au$ nur

einen (Schattenriß $on ben neueften $robuftionen ber

SfteftbenäBüfynen ju liefern. Wtt folgen Verfugen fcer*

*) Ißorfle^enbe, mit Meter Gnnftdjt gegebenen *ftad)rid)ten

tterbanft man gum graten Steife ber @üte beS <§errn Dr.

£)tto 23raun in Raffel; er toar längere ßdt in Sföabrtb, fiu?

birte bafelbji ba$ fpanifdje Sweater unb tji erß: fett htrgem

nact) ©äffet prütfgefefjrt; toegen feiner SS erb teufte um bie fpa*

nifcfye f&tym erhielt er ben Ovben SiaxU III.

15 •
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fcfjiont man roeber bie $f[egBefol)lenen ber $olfyl)tymnia

nod) ber 3J?efyomene. dlifyt ofyne (Srgö|en vooljnt man

folgen 93orfieftungen auf 3al)rmärften unb in Keinen ©e*

Birgöftäbtett Bei. Sie $riefter unb *ßriefterinnen öon

£(;aTia'g Semmel, aug fcerborBenen ©tubenten, $ät)n*

ticken unb f)fyfterifcf)en ^rauenjimmem Beftefyenb, benen

ber Äotfyum unb bie entfeffelte SWenftf^eit in xijxen

Sarftetfungen, mit oBItgaten Qäfyntfictfüjcn, $äufte6 allen,

^tugenBraunenjnncfen unb jiurm^eulenbem 2)onnergeBrau8

am Befien gelingen, f^einen meiji in ber Wüte jttnftfjen

ben Pforten be£ 9Juf)meö unb be3 3ucfrti)aufe§ ju jle^en.

<£rfi unter beut Äönig Sofepl) (Smamtel (1750) mürben

bie @3>aufaieter für e^rlitf? erftärt. 3). Sttaria I. (1777)

erlief ba£ 93erBot, baf grauen bie 33ü!me Betreten.

£ t f fa ß o n

f)at fed?§ Sweater, meiere mel)r ober weniger flarf Be*

futfjt finb* Sonntag^ unb fteiertagg ftnb metfient^etlö

alte $lä|e Befe|t.

9ln natf)fte£)enben ^eft* unb Safttagen finb Sweater*

sorfteUungen gefe|li$ öerBoten: 5tfd)ermttttx>oc^, bie

Freitage ber ^aflenjeit, $om ©onnaBenb SasaruS Bio

Djierfonntag incluftoe; Sonnerftag ber 2luferflet;ung

;

l)er ©onntag be3 ^eiligen ©eifteS; 8rol)nleid(jnam; ber

24* ®e!ptemßer, $obe3tag beS ^erjogö öon 23ragan9a;

U *ftot>emBer, Qltterf) eiligen; 2. 9tot>emBet, ©ebäcfytnifi

ber SSerjiorBenen; 25. SecemBer, 2Bcif)natf)tSfeft; unb

alte bie $age, auf bie SrauerfäUe \n ber föniglidfjen Samilte
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fallen ober rco für öffentliches Unglücf unb Sflotf)$atä>

©eBete angeorbnet ftnb.

3)a$ erjie Sweater tfl baS Son S. Carlos, für bie

italtentfcf?e Oper Beftimmt; in fed?3 Sftonaten oom 9lr*

djtteften 3ofe ba ßofta e @toa erbaut, eingeweiht jur

geier ber ©eburt ber *ßrin$effm i?on 33eira, 5). Sparta

S^ereja. Sie Sireftion bemühte fWj, bte erften Jtünftler

©uropa'S an ftcfe $u §iei)en. 5(n biefem Sweater roar

bte ßatalam angefteüt, roeld?e ftd? aucfr in Siffabon mit

einem 2(ttad?e ber franjöftfdjen @efanbtfcr>aft öetfyeira*

t^ete. 3)ie Soccababati, Vu StoffUGaccia unb Serlotti,

Äünftler erfiert Stange^, örtmodjten ntdjt, ben @inn ber

^ortugiefen für Hafjlfdjc SJhtftl unb gute Scbule ju

toeefen; btefer festen ftc& erft im 3af)re 1846 mefyr ju

entttntfeln. ßux OtegierungSjeit be3 S>. üKtguel f)örte

man auf, auf bem S. Carlos-Sbeater nur Oratorien auf*

jufüfyren* (Spater serrcenbete ©raf Sarrabo ungeheure

Summen auf bie glänjenbe 5lu3ftattung ber 33üi)ne; aber

erft bie ©tolj unb bie 0Zo$eüo rtffen ba£ $ublifum aus

feiner Setfyargie in einen Taumel be3 @ntsücfen$, ©anje

Saubenftfjläge, 93Iumen!örbe unb 33 änb erfronen, mit ben

in ©olb gefügten ^tarnen ber @:penber unb @£enberin=

nen flogen ben ©efeierten an unb um bie Äjtyfe, fo ba§

e8 aU ein rcabre3 ©lücf ju betrachten voat, bafj ber

<$;ntf)ufta3mu§ ofyne Unglüd ablief. 3n biefem £fyeater

$aben 1600 Sßetfonen *pia$. gür bie SKajefiäten,

bte Sntenbanj unb ba£ ©ouöernement ftnb gennffe £ogen

tefert>irt. <£ine £oge I. 3tange3 foflet 3200 r. (5 tyh.
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10 <sgr.), II. SlangeS 2400, III. 3iange3 2000, IV.

JRangeS 1600. parterre erfler 2l6t&etlung 800 r. (1*.

Stjlr.), Steuer 2l6tf)eilung 480. ©alterte 320. Sag

£au3, trenn e3 gefüllt ift, bringt 719,840 r. (1199

£r/lr.)ein. Ser@taat gie&t einen Suföuj* öon 20,000,000r.

(33,333 Xf)lx.) für bie Unterhaltung ber ©efangfc^ule m
Sa3 Sweater D. Maria IL, für portugieflfd)e @d)au*

unb £rauerfyiele Beftimmt, 1847 Beenbet, mit ©efc^macf

eingerichtet, öon außen in tmb auf bem ^rontef^tj mit

Steliefö unb (Btatwn *>on 5fragao, ßefarino, £ata unb

(Saggiani nad) 3^i*nungen $on ^onfeca gegiert , nimmt,

trenn e3 gefüllt ift, 394,000 r. (650 tylx.) ein. ®3

jät)lt 3 gianglogen, treibe 2800, 2400 unb refp. 1600

^Realen fofien, unb 550 parterre *$lä|e ju 480 unb

320 r.; bie ©alterte fojlet 200 r. (10 @gr.)

Sa bte $arterre£[ä|e nicftt numerirt ftnb, bie £fyea*

terBefucfter e3 aber lieben, trä^renb ber 3wifc6enal'te bie

$ofyer3 unb ßonbitoreien ju befugen unb eine Cugarre

brausen gu rauchen unb nacr/l)er ii)re früheren $lä|e

tnieber einzunehmen, fo mfidt unb fnotet 3eber, ber

feinen $lai$ serläfit, jur Sejetti&nung, bafi berfelbe be=

fefct tfi, fein Safdjentuc!) um W 9xMlelme. &u\ folcfyeS

3tffortiment öon allen möglichen formen, (Stoffen unb

Farben, burd? alle ©rabationen beS 5llter§ unb ber

©auberfeit, mac&t einen gu Quanten (Sinbrud, aU ba§

t% ein angenehmer fein fönnte.

Sie Regierung jafylt einen 3ufd?u$ $on 3,600,000 r.

Sa3 $t)eater S. Fernando, für portugieftfdje unb
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frangßflfdje Sufifaiele 1849 eingerichtet, ift jiemlid) ein*

fa# unb gefd)macHo3. @S faft 640 $erfonen. @3

t>at jtrei meinen Sogen; fte foften 2400—1600 r., $ar=

terre 360— 240, ©alterte 360— 160 r. 2Bemt ber

©aal gefüllt ift, beträgt bie (5innat;me 165,320 r;

(275 tyU.)

3)a§ Sweater Gymnasium ift für ba§ portugieftfe^e

SSoIf^fc^aufptel ßeftinunt; berB aBer naturroüc^ftg; e6 ift

gleid) tntereffant, bem ©ange be3 @tüife3, trie bem ftei*

genben Sntereffe ber Quf^amx ju folgen. 2) er ^eilige

9Intoniu3 ijon Cßabua, fefunbirt öom guten ©ngel ®a=

Briel unb bem teufet 2u§Bel, geljt unjd^ltgemale mit

feinen SBimbem üBer bie Süfjme. «Saifer ^riebridf) II.,

Äarbinäle unb -$riefter, «Stirere, £oti(jamt unb SanonU

fation, Verfolgung nnb 23elo§nung, £ob unb 91uferfte=

^ung, 5ttte$ ift ba unb wirb raufefrenb a^taubirt, am

meiften bie SBunber, welche regelmäßig trieb erholt mer=

ben muffen unb ©cfyaufpieler wie STOafc^tnifien oft in

nicfyt geringe Verlegenheit fe|en. 93efonber8 foftet e6

SJiiilje, bie au§ bem bürren <§ol$ gewacfyfenen ungetjeue*

ren SrauBen in bie engen füllen einjeln jurücf ju

quetfe^en, Bi§ bie ®pringfeber fte unter ungetjeuerm 3u=

Bei nocl) einmal ju Sage förbert-

2)er !portugieftfd)e Äomöbtenjettel Bejeicf^net ^pfüc^t=

getreu ben 9tegtffeur, Jtapellmeifter, 2)ecoration3mater

unb S^eaterfd&netber jiebeSmal namentlich 2)a3 Softe

%au$ Bringt 121,120 r. (200 £Btr.)- 3)te Sogen fojlen

1600—900 r., parterre 240 unb 160 r.
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2)a3 nod) Heinere Sweater Rua dos Condes, im

3at)re 1771 erbaut unb für ^ortugieflfd^e ©djau* unb

Sujifriele beftimmt, 6tetet in ben bramatifc^en Seiftungen

aSefc^eibenereö. 2)ie (Einrichtung unb Beleuchtung flnb

einfadj , bie greife feittig , baö $ublifum ift befriebigt

unb banfbar unb ber B^ed: mithin erreicht.

3)a§ le|te unb fc^wäcfyfie Sweater ift baö Salitre;

bie Sogen erjien StangeS foften 1440, bie feiten SRan*

ge3 960, parterre 240, 160 unb (Saüerie 160 r. Sie

®£ä$e fallen etroaS burd), fie ftnben aber it)r $ublifum.

2L^ater in Caniwn

(toa£ getDtjfermaßen ftyttonfym mit „Sweater in fönglanb"

tji, tt)eü ftd) bas (Snglifdje Sweater fjauptfäctjtid) auf Sonbott

befdjränft).

9hd?bem $om 12. 3at)r6unbert an bie bramatifcfyen

@!piele in ben Miracles, Morals unb Interludes beftanben

Ratten, Begegnet man ben erften roanbernben Srup^m

unter Äarl VI. (1450) unb ben 2)ramen, roeld&e 8form

unb 9iamen ber Äomöbie unb £ragöbie trugen auf ber

2Sül)ne unter ber Königin ©lifabetfy unb bem ©rafen

Sefter, ber feinen @d?aufpielern Äöniglidje -grei^eitS&riefe

augtmrfte; Srftere nafym §roöXf ber bejten @d?auft>ieler

in it>re SHenfte, rcoburd) bie bramatifcfye Äunft $u ffi^

ren fam. 9tacfybem fcfyon mehrere Sinter regelmäßige

(Stücfe getrieben, §at ©^eafcöpeare'S ©eniuS bie bra*
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mattfcfye 2)icf)t^ unb Sc^aufpielfunji auf bie f;öcr)jie Stufe

erhoben, ©efpielt würbe bamalS auf Sühnen, bte, oben

offen, in «ööfen errichtet waren, wo ber £of ba3 $ar*

terre unb bte ben <§of umgebenben bret Seitengebäube

©atlerien unb Sogen bitbeten; aud? würben ju @lifabetf)3

3ett bte bret erften nod? fe^r unanfel)nlitf;en Xljeaterge*

bäube an ber ©renje ber ßttfy aufgeführt. 3)te beiben

ältejien namhaften Sweater würben ju J?arl3 II. (1660)

3ett gebaut; baä ftnb: Drury-Lane unb Lincolns-Inn-Fields,

öon benen nur ba3 (Srfiere no$ beftefyh Unter Jtarl IL

würben bie ^rauenroKen juerfi öon weiblichen Äünjlle-

rinnen gegeben.

2)ie nocfr je|t bejlefeenben Sweater ftnb folgenbe

:

1) Drury-Lane, 2) Coventgarden.

£efetere§ würbe 1732 eröffnet, 1792 mit einem 3luf*

wanbe x>on 25,000 $funb Sterling umgebaut, nad)

bem 93ranb $on 1808 im Saljt-: 1809 mit einem 3luf*

wanbe öon 150,000 $funb wieber aufgebaut unb als

ein3 ber fcfyönften ^^eater Sonbong mit Wlüibttf) unb

ber berühmten Sibbon§ al3 £abfy Sftacbett) eröffnet

5tuf biefen beiben Sweatern fpielten bie berüfymtejlen

©cjjaufpieler SnglanbS, ©arricf, W Äemble'ß, ber altere

unb ber jüngere, be§ £e$teren Scfywefter , bie Sibbon§,

unb beffen $o$ter, 5Inna Äemble, Jtean, unb *D?acreabfy,

ber legte Ötepräfentant beS Legitiuiate Drama. Später

nal)m bie Oper in Coventgarden $lag unb würbe ba=

felbji 28eber'3 Dberon gegeben; hierauf öffnete e3 fld()

ber italienifcfjen Oper. 3m Sa^re 1856 am 5. 2)Mr$
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nmrbe eS gum gioetten Wlal ein $aufe ber flammen;

Üa§ $euer Bratf) rcäfcrenb eineä SKaSfenfcaUeS in ber

9Jad?t aus imb legte noct? $or SKütag be§ barauf fot*

genben 2'ageS ba§ &au£ in 3tfc^e ; jur ßcit ift eS notf)

ntd)t nrieber aufgetaut.

2Cu3 Drmy-Lane tsanberte gleichfalls baS flafftfäje

JDrama au3 imb bie D^er unb ba§ ©p eltafelftM jo*

gen ein.

2)a3 britte Sweater iji Haymarket, roeftßeg @^au=

fpiel, ©tngfpiel, ©peftaMjtücfe unb Ue6erfe|ungen gtett

3)a3 vierte ift: Majesty's* Sweater, rcorin, rote in

Goöentgarben £or bem Sranbe. bie jnmte Stalienifc^e

Oper unter Sumlefy SSorftellungen giebt unb vooxin bie

Sinb unb SSiarbot früher, in ber legten ©aifon bie 211=

boni, $tccoIomtm unb bie SBagner fangen unb Wlaxie

£aglioni tankte.

2)a3 fünfte ift: ba3 Princess-S^eater, btä fecbfte: ba3

Lyceum, ein Keines S^au^, baS nacfy bem 93ranbe öon

CoTentgarden ©tye'3 Stalienifcbe Oper aufnahm, in tr>el=

$er n?ä^renb ber legten ©aifon bie 9lfy, bie ®rif!>

SKario, ©arboni unb gormeS, ber SSafftft, fangen; baä

ftebente ift: ba§ St. James -Sweater, toclc^eä beut 93uc^=

fjänbler 2Kttfd)et gehört unb franjöftfcfieS unb bcutfd)e3

©cftaufpiet giebt; im elfteren mxfic bie 9iad)el, im le^

teren 5Det)tient unb 2)effoir mit*

2)a8 acf)te ift: Sadler's-Welis- Sweater, 1683 erbaut,

in ber je^igen $orm 1772 eröffnet, in einem entfernten

©tabttbeite Befmbtiäj; baS «afitfcfje Stoma ©^afcS^eare'S,
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au$ bett erfien £beatem Vertrieben, §at ftdj in bie§ Heine,

entlegene Sbeater geflüchtet. @§ rrtrb öon bem cjefcfjägten

©cf)aufpieler $belp§ birtgirt, ber minbeftenS baö SSerbtenft

I;at, @t)afe3peare überhaupt auf ber Sitbne $u erhalten;

ein großer S^eit Von be£ Settern 2)ramen fommen bafelbft

jur 5luffufjrung, im legten Sftcmat allein : bie betben Sbel*

leute in 93erona, bie luftigen Sßet&et öon SQBinbfor unb

Goriolan*

Sadler's Wells faiui ftd) freilich niebt mit bem unter

0Jr. 5 erwähnten Princess-£f)eater in feinen 5)imenftonen

unb £)ecorationen meffen, reo neuerbing£ erft eins eine 3>ra*

men SbafeSpeare'ä unter ber Settung Von EfyarleS Jtean

gegeben werben, in benen ftcb bauptfacblicfy nur bie 8rau be»

2)ireEtor6 als eine bebeutenbeJtünftlerin ausjetebnet Jtean'3

3wed gebt b'abin, ben 8£)a£e£peare mit allem 2lett$ettid&eR

ju umgeben, tra3 moberne «föunft, SöijTenfcbaft unb £ec6nü

baju liefern fann.

3n biefem febönen <§aufeift: ba§ SBintermä^rcben^ein^

rid) YIIJ. Sftacbetb, trorin bie üKifi Rean bie Sabty trefflieb

giebt, unb in allerle&ter ßüt: Der ©ommernaebtstraum

mit einer Äorreft§eit unb Sßracbt ber Secorationen, See*

nerie unb alleS 5leufiern gegeben, rc elfte felbft bie ber

großen £)per in *ßart3 unb ber berliner Oper binter ftd)

läfjt -2tucb Sarbanapal Von 93^ron ift bafelbft in gleicher

SBeife aufgeführt.

Siefer Qlufrpanb Veranlagt, ba£ nur wenige &aü~
fpeare'f^e Stucfe bi3 je|t bafelbft gegeben würben, inbem

(Sin @tü(f in unjäbtigen 2Bieberi)olungen ba£ Otepertoir
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für längere Sät einnimmt. 2)ie3 Sßiebererfcfreinen ©tyafe*-

fpeare'ftfK* Sramen mit gtänjenbem 51eu$ern unb bereu

großer 35efucfy fd)eint Bei allebem nicf)t bie Hoffnung ju

geraderen, baß ba§ (Snglifcfye flafflfc^e Sc&aufpiel, bag

Legitimate Drama, ftd) £on feinem Saite, in ben e3 feit

ber «Königin (SlifaBetfy, unter ßromnKtT3 unb ÄarP§ IL Re-

gierung immer meljr unb meljr geraden, lieber ergebt, ba

biefer neue 5lufftf)tuung mef)r burd? auf erliefe $rad(;t unb

bie rafftnirtefte Scenerie unb 3£afcfyinerie als burd? einen

SSerein öon tüchtigen Jtünftlem Bewirft wirb. ©elBft

2ftacreab^3 sotlenbete Äunft fonnte bem legitimen 2)rama

bie verlorene 93üfynen§errftfjaft nidßt roiebergeben unb lief

ba3 $ublifum falt unb tfyeifnafymloS.

9iatf> eitlem Bejxnbetftcl)bie@tf;aufpielfunf} in (Snglanb,

wie in Spanien, auf feiner fyofyen Stufe. ®ie Xfyeatex

unb £(j)eatcrge6äube ftnb in <§änben £on Unternehmern

unb 5tfttonnairS , bie nur auf it)ren ©erotnn fel)en; ber

(Staat wie ber <£of tfyun gar nichts bafür, fein <Sü)au\pieU

f)au3 beftnbet fiel; in dineß ober be3 2lnbern £änben; fta=

Bile, fortBeftefjenbe Sweater, voie in $ari3, 2Bien unb SSer-

lin, burefy SuBfcentionen unterftü^t, son Sireftoren getei*

Xet, bie ber «öof ober ber <§taat ernennt, gieBt e§ in Bonbon

nicfyt; nur in SaifonS, beren 'Die fcorjüglitfjften in Srül)*

ling unb Sommer fallen, öffnen fiel) bie Sweater Sonbon'S,

welche, incl. ber 8 oben angeführten, jufammen in 20 Be*

fielen, fremben 3talienifd)en, granjöftfcfyen unb 2)eutfd)en

Sruppen, fowie ©nglifcfyen, welche &<$au* unb Sufifpiele,

Speftafetfiütfe, 38eü;nacf)t3fpiele, hoffen unb Pantomimen
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geBen, bie in S)ecoration§= unb 2£aftf)inerte*©ffeften t^ren

Jtulmtnatton^unft fudjen.

33ei biefem ^refären unb wec^fetnben Stanbe ber£l)ea*

ter fann fcon einer fte(?enben ©tattjttf nid&t bie Siebe fein.

2)iefer @tanb ber tl)eatralifd)en Äunft in bem l?o$ftef)en=

ben, reiben ©nglanb, Bei biefer geBiibeten unb funjlftnnU

gen Nation tfi unb Bleibt at(erbing§ ein Staffel.

^öntjglid)^ Zutatet in Ötürkljalnt

@8 fyat eine eigene, öon ber anbetet Sweater a6=

roeitfjenbe, wenn ftfjon einigermaßen bet be§ Theatre Fran-

cis in $ari§ äi)ntid?e Organifatton.

©erJlönig gieBt bemfelBen eine®uB$enttont>on 30,000

gfflx.; bie Äaffencinna^mr M 125,000 3$Ir- Bettagen.

(Sämmtlicfce ülftitglieber be§ SlbmimfhrattonS^erfonalg,

bie Sntenbantut mit eingefcfyloffen, forme bie Sftitgtieber

beg ÄunjfyerfonalS (mit 2lugf$Iu§ betet, welche unter 200

£f)lr. ©age Bejie£)en) ftnb 2(ctionnaite, ttagen ben 3?erlufl

unb jiefyen ben ©ewinn; bet leitete ttitt feiten, unb, trenn

e§ bet Satt, in getingem $Jlaa$e ein; ftnbet SSetlujl ftatt,

fo wirb et nacf) 93et£)äftni£ bet ©agen Berechnet unb öet=

tl)eilt; Bettägt et me^t aU 10 $rojent, fo trägt ber Äönig

t>en weitem (Schaben.

$0mgüd)e$ Zl)tatn in Hop enl)agen.

©§ l)at eine ©uBsention öon 50,000 £bft\ t>om Staate

fo wie eine jä^rltcfoe dtaffeneinnaljme öon 165,500 £f)tr.

unb wirb für Äönigt. SlecBnung abminijlrirt



fämmtlidjer öorfte^enb angege&ener £ljeater=©taiS

nacftbet £öf)e tf)te§ 93etrage§.

No. 2lu8tÄnbifd&e üftüttjen. $r. (£out.

Deuffd)e Später.

JL ß. £cftf>eatet in

SBien:

1. jtärnttjnertljortljea* \

hximt beritatie*
j

ntfdjen Dper: 1

556,000 gl. (S.SJM

= 370,666f Xfyx.f

2. SBurgttjeatet: 1

330,000 $t.S.3W.I

= 220,000 £fytr. J

*8eibe £fyeater . . . . 886,000 $i (&.m. . . 590,666f

3. $önigtid?e ©djau*

fptete in33etttn 400,000

4. £oftt)eaterin Bresben

inet, ber jtapette . 200,000

5. «goftljeater in $Fdm^

d)entnct.bedta£et(e 308,OOOgMm24gt.*gufl 176,000

6. «goftfjeatet: in t^cin*

wmunct.bJla^efte 147,000
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No. 2htglänb:fd?e 3Jiütt§en. $r. ßour.

7, @tabttj§eatertn<§ams

Burg 300,000 «mar! .... 120,000

(nacfy ben angeblü

$en dtat öor beffen

^Bereinigung mit

bem ^fjaltatt)eater;

Bei ber fuqen, fett

ber£rennungbeiber
fc

£f)eaterx> ersoffenen

3eit laßt ftdj ber

neuejte (Stanb be3

(fiatg ni$t ange?

ben).

8. <stänbifd?e3 £r)eater

in $rag 175,000 gt. e«niMR. 116,666|

9. §oftl)eater in (&tutU

gart 180,000 gt.tm24gr.,gu^ 102,857

10. ©tabtt^eatcr in $eftr)

(nac§ bem (Stat ttor

bem 33ranbe be3

£§ea>er$).

145,000 gl <5<m».*gÄ. 06,666|.

11. §oftf)eater in ftaxU*

rur)e ind. ber $a*

£et(e 166,000 jjl. int 24gt.^ug 94,857}

12. ®tabttr)eater t.granf*

fürt 156,000 g(.im24gUgug 89,142f
13. $oftljeater in 2)arnu

ftabt 150,000 gUm24gDguß 85,714^

14. @tabttt)eatet' in $Ru

9" • • • 80,000 ©über^uBci , 85,333|.
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Ko. 2luSiänbif#e Funsen. $t. (5our.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

£cftfteater in brennt-

fdjtoeig inet, ber

Kapelle

®tabttl)eatetütS3re$s

lau

£ljaliatfyeater in£jam-

kurg

(nad? bem angeBli*

cfyen(£tat »orbeffen

Bereinigung mit

bem @tabttf>eater;

Bei ber furgen, feit

ber Trennung Beiber

Sweater »ersoffenen

ßät, iaflt ftd) ber

neuefte (&tanb beö

@tat$ nidjt ange*

Ben).

§oftr)eater tn<Sd)toe*

rin. . . .

(gta'btfytaUx in £ei£*

8*9

§oft^eater in Gaffel

§of*u. 9lationaltr)ea'

ter in 9ftannr)eim.

©tabtt^eater in M?
nigSBerg

<§cftfyeaterin SBeimar

(stabttfjeater in (£öln

«goftfjeater in JtoBurg

200,000 üttarf ,

108,000 $1im 24gl.;gu£

80,300 gl. im 24ffL*gufl

85,000

85,000

80,000

80,000

72,000

62,009

61,714f

60,000

60,000

50,000

45,885f
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No. 9lu§Iänfctfd&e äftungot.
| s#x

'gcur .

28.

29,

26. t&ta'üttfyiaUxl&Uitin

27. £tabttf>eaterin3ftag*

beBurg

«goftljeater in 2>effau

©tabtt^eatcr in 33re*

tnen

30. Stabtttyeaterinä3)ie$*

Baben ...
31. ©tabtt^eater in^an*

äig

32. (Stabttfyeater i.&acf)en

33. Stabtftyeateri. State*

34. Stabtifjeateri. Düffels

borf

35. ^tabttBeaterinDlürn*

Berg
,

36. StabttBeaterin^ür^

Burg
|

37. <StabttBeaterin2Ing^

£urg

3ltt5fätt5tfd)e

CQeafer.

Äaifttttdj Stofftfdje

Sweater:

38. a. in *ßeter$Burg . .

39. b. in motfan. .

|

£ijeciter in $cms: •

40. a. Academie impe-

45,000

40,000

40,000

,
40,000

68,000 gl. im24gügufl 38,757^

34,000

....... J 31,200

50,000 gl. ttn24gl.*gufj 28,571

1

20,000

32,000 gl. im24gUgug 18,285j

30,000 gUm24gUgttfl 17,142?

25,600 gUm24gl.*gu£ 14,627

1,033,150 OTuBct ^üBer

258,465

riale de inusique 1,880,000 gvancS

16

1,102,026^

275,696

501,333|



242

No. 2luglänbifd;e gWünjcn. $r. (Sour.

41. b. Comediefrancaise 1,015,000 JrancS . . 270,666|

42. c. Opera comique . 1,090,000 w 290,666|

43. d.I/Odeon ..... 238,000 „ . . • 63,466J

44. e. Theätre Italien .

$tcMttätaftr}eater in

granfmcf)

:

500,000 „ . . 133,333£

45. Sie Xfyatix in Wlax*

feitte 749,022 „ 200,000

46. 2)te £fjeater in £tyon 860,000 ff ... 229,333^

47. 5Die Sweater in 33ox*

beaux 990,000 h • 264,000

£fyeater m Stauen,

(S(^tT?ebenu.2)ätte?

mar!:

48. St. Carlo in Neapel 277,000 «Sucatt. . . 369,333

49. jtönigl. Sweater in

(StccfMm- • • . . . • • • 155,000

50. ßöttigl.S^eateunßo*

:penfjagen . . . .
215,000
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®S wirb nad()folgenb eine für bte allgemeine Xfyeatn*

©tatiflif ni$t unintereffante 5lngaBe unb 33ergleitf)ung ber

greife unb jtrar ber gewöhnlichen tx>ie ber erfjo^ten mehrerer

Sweater fton Bonbon, $eter36urg, $Pariö, SBien, ©erlin

unb anbern Orten mitgeteilt:

D x t. $ l d ^ e.

greife.
(9^a^q]r.®etbe).

1. £0tt5ött.

3>talientfd&e £)£er.

a. getoo$ttttdjer*Prei$ 1 £el)nftuf)l 7 £$Ir.

1 $arterreBi((et . . . 2£l)lr.l0£gr.

b. erster *ßret$ . , 1 M)ttftufjl 14 «Hjlr.

1 sßarterreBttfet . . . 4£f)lr.20£gr*

3)ruri) £ane . . . 1 «Bittet I. *ftange3 . 2 Sljlr.

1 (Parterrebiaet . , 1 s^tr.

2. Petersburg.

a, bei ttaltenifd)en 1 Sc^nfiu^I

£>:pem 8 ©UBer^nBet . . . 8£fjfr.l6©8r.

b. Bei ruffifcfyen unb

frangöftren Zßox? 1 Se^nfiu^t

ftettungert 2| <SÜber*üiuM. . . 2£f>lr-10©gr.

c. Bei beutfdjen Sßox? 1 Seljnjhiljt

fleftungen . . . li ©überhübet . . 1 £f>lr.l8<Sgr.

3. Wkn.
JlämtJ)ttertJ)ortl)eater.

a. Qett>ül)ttlid)er $rei3 1 33iKet I. langes

.

I£tjlr.l2@gr-

1 *ßarterrebil(et . . . 21 <Sgr.

b. erfjcf>ter $rei$ . . 1 SBiKet I. langes i 3£1)lr.l5©gr.

1 *ßartei*reBittet . . 27 ©gr.
16'
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Ott $ l ci | e.
Steife.

(^ac^r.@elbe).

Sweater an bct SBten.

a, getoöf)tt(i$et$reig 1 ©perrftfc . . . . 1 £f)lv.22®gr.

1 tyaxttxxibitttt . . 21 ®gr.

b. erster tyxäe . 1 ©perrftpiftet . . . 5£ljir.l8@gr.

1 $avterrebiftet . • 27 @gr.

4, Paris.

©rofje Dfcer.

getoö^nltcfyer *ßrei$ . 1 bittet 1. üfrtnge* 3 £$fr. 6 @gr.

1 ^artevreBiUet . . . lSJjIr.KXSgr.

5. pamtow.
a, getoö1jnlidjet$m$ 1 bittet I. langes . 25 <£gr.

1 ^ßartcrrebiUet . . 12J Sgr.

b. er^ö^tev *ßrei$ . 1 ©iKet I. langes . 2 £f)lr.

1 ^ParterrebiUet . . . 1 £f>lr.

6. t)amlutrt).

€tabtt$eatei*.

a. g eto öl) ttlieber *ßrei$ 1 ®iUti I. langes . 27 @gr.

1 tyaxtixxtbilid . 15 @gr.

b. erbtet ^Jiretö . 1 f&ilUt I. langes . 1 £l)Ir.24©gr.

1 *ßattet:rebiftet . . l s?ft.

7. itmtRfutt a. öl.

a, getooljttftdjer*ßreiö 1 mut 1. langes . 1 Zf)ix.

1 *ßartetreBiftet . . 17 <Sgt.

b, erster $r eis . . 1 mut L langes . 2£f>lr.25(Sgi\

1 ^axUxxiUUd . . 27 <£gr.

8. Bresfcm.

a, getoöfmlttf>ev*ßret3 1 S3if(et I. langes , 20 <Sg*.

1 tyaxUxxMllä . 10 (&gt\
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l

Ott. $ l ä £ e.

greife.
($ftac&$r.®elbe).

b. erster *ßret$ . . 1 «Bittet I. langes .

i
1 „ ©alcott. . .

1 „ *ßarquettoge
} 2 £fylr.

. 1 „ «ßarquet^ .

1 $arterreBif(et . . . 25 <£gr.

9. Dresbm.

a. getoöljnlt$er*ßreig 1 sMUt I. langes. 1 £tjlr.

1 *ßarterreBtl(et . . , 10 @gr.

b. erster $r et 3 . 1 bittet I. langes . 2 Xfyix.

i SBiffet IL langes. lS$lr.lO®gt.

1 *Parterte6tKet . . . 20 (£gr.

10.

D$>ert$att§.

a. g eto 61) ttlid) erntete 1 ©itfet L langes ,
1 %fyx\

1 $arterreBi((et ... 15 ®gr.

b. mittler $m$ . . . 1 33t[(et I. ütattge'S . l£ljtr.lO<Sgr.

1 *ßctrterreBi((et . , 20 ®gr.

c. tyofyx $ret3 .... 1 ^BtKet I. langes . 1 £f>(r.20®gr.

1 $arterreBtftet , . . 20 ®gr.

©$auf>ielljau8.

1 f&mt 1 langes . 1 £ljtt.

1 ^arterreBtftet . . . 15 ®gr.

3ur letztem Ue6erftd?t jtnb nur bte greife beö erßen

Sßtafceö unb be3 SßarterreS angeführt @§ wirb Bei i)or)ctt

greifen für erfte $(ä|e ungefähr in Sonbott baö Sieben*

facfye, in$eter36urg baö CBterfacbe pon ben berliner greifen,

felBft in ffiiett, <§annoöer, Bresben, «£am6urg unb 93ree(au

mefjr rrie in ©erlitt gejault.





gtoetter SljeiL

tte&crft^t

fot ffafifttfc^'fiitanjteffeit 3facja(Sett, mit Gratis IJenw«





Jllacfybem im erften Steife über bie einzelnen abtatet

jiatijltfdje eingaben mitgeteilt, wirb eine Ueöerftc^t ber*

feiten gegeben, bte barauS ^er^orgef)enbcn Ötefultatc *u*

fammengeftellt unb mit ftatiftifcfyen eingaben 'begleitet,

welche ba3 beutfc&e Sweater im Qlllgemeinen betreffen,

@3 ftnb im erften %b)tik über 37 beutfcfye, 2 tufftfdje,

5 Sßatifer, 3 ftanjöftfdje ^öroöinjial^^eater, 1 italienifdfjeS,

1 fc^roebtfcf?eö unb 1 banifct)e3, jufammen über 50 ££)ea-<

ter @tatö enthalten. 3)ie Orbnung, in welcher biefelben

im erften %^nl aufgeführt, erftebt man auS bem: 3n()alt,

am @cp(uffe be3 93ucf)S , bte Orbnung aber, in welcher

fid) bte (&tat$, namentlich bte ber beutfc^en Sweater, nad)

tyxtx ®rö#e folgen, i\t am @d)litffe be3 erften S§eit3 an*

gegeben unb wirb ber fiefer baburcfj in ben ©tanb gefegt,

fte fotüobl unter einanber aU mit betten ber auetdnbtfcßen

£i)eater
£
u dergleichen; bte§ ju erleichtern, ftnb bie va*

fd)iebenen üTOunjarten , ai$ ©ulben, $xanc§> , Sftarf, in

CJSreugifc^e £l)aler übertragen, wobei jebodf? jii bewerfen,

ba# im 23erfydltni§ jum Seben unb ben Sebengbebürfmffen

ber SBettfy ber öerfdjiebenen Stfünjen in ibrem £anbe

meifteng ein ßö^erer ift, al£ ber in $reujnfcfyen S£f)alern

berechnete, @o f)aben $. 33. im QlUgemeinen in ©ulben-

Säubern [leben ©ulben im 24 8ff.*ffup mefyt ©eltung, als

öier i^^aler in ££)aler4*änbern.
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ffißaö bie 37 beutfcfeen Sweater anlangt, fo fetten fte

jttfj in 15 <§oftf)eater unb 22 Stabttljeater; unter leiteten

fcefmbet flc^ ba§ Sweater fc»on üTOann^eim, ba§ nur ben

Sflaimn etneö <§oftf)eater§ fü£)tt

2)ie <§oftI)eater, in fo fern fie ftefjenb unb nicfyt ben

9lufentl)al$ort inecfifeln, finb t>ol(ftänbig.

9Son ben &taWfyaUxn flnb bie, tteltf;e in ben $olf*

reicheren ©täbten bie größeren ©innai)men Begießen, groß*

tentfyeilS aufgeführt» 23ermift man einige, außer ben

feiten Sweatern in 2Bien unb 33erlin, aU $. 95. baS

ber inerten ^»anfeftabt, Sübecf, fo lag e3 nicfyt in ber

@cf;ulb be§ 9L$erfaffer3 ; er würbe nic^t in ben ©tanb ge*

fe|t, bie fiatiftifc^en eingaben barüfeer ju gefien. ßn einer

allgemeinen Uefcerftd?t ber beutfcfyen #f)eater^5tat3 reichen

bie in biefem £afd)en6uc() enthaltenen t>oKfommen au§ unb

nmrbe burcfy Qlufnal;me weiterer für biefen ftatiftifc^en

ßuctä nichts gewonnen fein.

@ämmtlid)e <§oftC;eater genießen gürftli^e @u6t>en=

tionen. 0cad) ber @röße ber le|teren jieüen fte flcfy in

folgenbe Drbnung:

j^oftfyeater in SÖien.
9.

10.

<§oft£)eater in ©djrcerin.

„ Äarl3rul)e.

3. „ ffierlin. 11. n „ 33raun*

4. „ 2)re§ben. - ftf)tt>eig.

5. „ SRünfym. 12.
>i „ ffißeimar.

6. „ ,§annoöer. 13.
\i Raffel.

7. „ Stuttgart. 14.
tr „ ÄoBurg.

8. „ 3)armflabt 15. u „ ©effau.
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S^atf) ber ®ro£e Der (£tat$, welche bte Subventionen

unb bte Äaffen^Stnnaf) tuen äufammen in jlcfi faffen, rangiren

ftd) bte ^oftfyeatet fotgenbermafscn:

1

j QBien.
8. ÄartSrube.

9. Sarmftabt.

3. Serltn. 10. 33raunfcl)tt>etg.

4. 3)re3ben. 11. (Sdjraertn.

5» SJK'mcfyen. 12. ÄaffeL

6. ^annotter. 13. SBeimar.

7. Stuttgart. 14. Äoturg.

15. Seffau.

903a3 bte ofcert an geführten 22 @tabtti)eater anlangt,

fo folgen fte ftc& in ^tnftcfyt auf bte ®rö$e be§ State

nrie nacftfteftenb:

1. ^am&urger ®tabtt£;ea* 11. $öln.

tet. 12. Stettin.

2. $rag. 13. SttagbeBurg.

3. $efty. 14. ©remen.

4. granffurt a. SK. 15. 2Öte§Baben.

5. {Riga. 16. Sanjtg.

6. S^alta^eaterin %am* 17. 5la#en.

Burg. 18. SRainj.

7. «reStau. 19. 3)üffeIborf.

8. »etyjtg. 20. 9Ktrn6erg.

9. SKannt;eim. 21. SBürjiurg.

10. Äöntg§6erg. 22. 3lug$6utg.

33ergtetc6t man bte Benannten 22 Stabttljeater mit
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# einerntet in Sejug auf bte ifjnen ju Sfyeil werbenbe Un=

terftü§ung ober bte fte treffenbe 93elafiung, [o [teilt jtcfy

foIgenbeS ötefultat I)erau3:

9Zadf)ftel)enbe eilf Spater werben unterftü^t, unb

jwar burefy Subventionen unb mietfreie Käufer fed^g :

Sranffurt a. SKV ättannfyeim, ffiieöbaben,

Oliga, 3lug3burg, SD^ainj;

jroei burdf? Subventionen bei 51t jafylenben SWietljen:

Q(acf)en unb SÖürjburg
;

brei enbtidj burefe mietfreie Käufer:

Seidig, $rag, Süffeiborf.

Solgenbe eilf werben belaftet unb nadj SEapgabe unb

£öt)e ber Setajiung t)ier aufgeführt

:

1) SteSlau mit 7500 £§tt. unb 400 tyaltx an SRte%

jtn§ unD anbern abgaben.

2) Solu mit 7000 £l)lr. an verfcfjiebenen SKtct^jmfen

unb abgaben cm bie Firmen.

3) Hamburg mit 14,750 STOatf Sour. an SKiet^inS unb

anbern -IIb gaben.

4) Stettin mit einer äRietfye von 3000 Xfjtt. bei ber be=

beutenben 2(u3gabe Von gleichfalls 3000 Xijlx. für

reiche ©agbeleucbtung im neuen £aufe.

5) Steinen mit einem 2J?tet^in3 Von 4600 Xfjfr. unb

einem 93eneft£.

6) Ä6nig36erg mit einem -93etcagc Von circa 4000 $6lr.

für 3JHet^$in3 unb jrcei Seneftjen für bie Firmen.

7) 2ttagbe6urg mit 2400 %i)\x. SWietfoing für ein alteä

unb unanfefynlict;e3 $auä unb für bae $iVotU£l)eater.
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8) 5Dangig mit einem 2»ietfoin8 üon 1800 Sftjlr.

9) ^RürnBerg mit einem brücfenben^rbileginm unb einem

Oefammtbetrag t>on 1500 8ff. «n SD^iet^e.

10) S^aliatfyeaterinJ&amburgimit einem StfietbjinS, beffen

11) $eftf? J Setrag bem33erf. unbefannt

3n ben am ©bluffe ber franjöftfdjen Sweater Beftab-

liefert Zotigen ftnb mehrere Angaben enthalten, raelc^e

bte Sbeater in ^jari§ unb ^ranfretcf? im 5l[(gemeinen be*

treffen, dergleichen allgemeine ftatiftiftbe eingaben in

a^roximatiötr SefHmmung folgen in Se$ug auf baö

beutfcfye Sweater.

Sie ßaijl ber beutfeben bramatifd)en Äünftler fann

man, rote in granfreidi, auf 6000 annehmen, belebe 3afyt

bte Sorfiänbe ber Sbeater, Drcftefter unb {Regie, fonrie

bie ©tfjaufipteler unb ©tfjaufpielerinnen, ©änger unb

Sängerinnen, Sänger unb Sängerinnen mit Snbegriff be8

Corps de Ballet nebft ©ouffleure in ftrt? ia$t, triebt bte

Sfyorifien unb Sijorifiinnen, tx>elcbe bte ßabi ber 6000 in

Shranfreid) mit Silben. 3)e3glei<f)en fann man Uc ßafyl

ber 2JHtglieber be3 (S&ore, be§ Oräbefiers unb bes ge=

fammten ^bminijlratton&perfonaleS mit ©infcfylufi .be3 teefc*

nifcfyen unb UntetperfonaleS,* treibe SPerfonen in obiger

Qafyl son 6000 nieftt begriffen, 6eim beutfcf?en S(;eater

auf 10,000 annehmen* 3Mefe Saf)t überfc^reitet bte

obige öon 6000, n?eil bie eingabt ber 3D?itgtieber be$

ßborS unb Drc(;efter§, an ftdj bebeutenb, in neuerer ßtit

noefy bebeutenbet geworben iffc

2)ie 3af)l ber fämmtücben gum beutfd)en Sweater ge*
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fyörenben *ßerfoncn würbe ftct) fona$ auf 16,000 belaufen,

eine Summe, welche bie öon benfelben ©attungen ttt

^ranfreieft noefc übertreffen bütfte.

Sie Qaty ber beutfcfycn £l)eater unb ©efettfcjjaften,

worin atlerbingS auefy bte in Ungarn, $olen, 3tu$lanb

unb ber ©cfyweij (nidjt in 5lmerifa) begriffen, fann man

auf 200 annehmen, welche in 23 <§oftf)eatern, 100 ftäbtU

fc^en unb fiänbtftfjen Sweatern unb circa 77 teifenben

©efettfebaften befielen, bereu 5lnjal)l gleichfalls größer afö

bie für granfreiefr oben angegebene fcon 136 tft.

2)er Umfa§ an Jtapital wirb beim beutfe^en Sweater

fcei ben größten £l>eatern jwifd&en 100,000 unb 400,000

$l)li\, bei £of* unb @tabttl;eatern mittlerer ©röfie jtoU

fcfcen 50,000 unb 100,000 Xffit«, Bei Heineren J&of* unb

<5tabttt)eatern jwifc^en 18,000 unb 50,000 SE^tr. unb

bei reifenben ©efcllfdjaften *>on 6000 bis 18,000 3$lr*

f)öd)fien3 angenommen.

Sie au3naf)mSweife eintretenben, W gewöhnliche ®rö$e

überfc^reitenben ©agen, bie nur hn einer geringen ßat)l

öonÄünfilern fiattftnben, flnb oben bei ben einzelnen $l;ea*

tern aufgeführt 93on tiefen abgefeiert, betragen ha £of*

unb öorjüglic^en ©tabt^eatern bie ©agen erfter Klaffe

2000—4000 £$fej bie jwetter Klaffe 1000—2000 £$h.

;

bie britter Klaffe 500—1000 £$*; bei kleineren ©tabt*

Sweatern unb reifenben Oefettftifoaften belaufen fld) bie

©agen Son 300—800 fytx. l>öd;ftenS 1000 ä^It*

©cpefßd) ^irb 5U üorfiefyenben ftattfitfcf?eit Angaben

über baS bexttfc^e Sweater in Sejug auf bie über baS
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franjöjtftibe ibearer bemerft, bafj für bte eingaben ü6er

bießabl berbctttfcfenilbeater unb be§ £beaterperfonale3 tu

«§einricfrs beutfcben 53u6nen*2ümanacfc ein grünblicbereS

unb Sollftdnbigerey Material aU in tfranfreicfj üorliegt,

reo t>or$ugerreife nur auf bte QJartfer £beater Stücfjtc&t

genommen irtrb. (Sbenfo ift in biefem ^»anb6uc6 bie

beurfcbe ^beaterftatiftif in Sejug auf bie äußeren unb

inneren bittet, bie p erfanließen unb finanziellen ZßafyälU

niffe, sollftdnbiger unb grünbltcfcer, als bie ftan^cftfcbe

$beaterftatifttf.

(Sine Bemerfen^trertbennan^ieKeSruf einung iftfolgenbe:

(Sin 23ergleit1) ber Äaffeneinnabme ber neueren %ät

mit ber t?or mebreren, ettra 3 St^ 4 Sabren, lebrt, baj?

bte Äaffeneinnabme feit biefer Qnt Bebeutenb gediegen ift.

Beigt ftcfi biqe Steigerung am beroorragenbflen in ben größten

Stäbten, rrie $ari$, SBteit unb Serlin, treldbe ®nb* unb

-2(ufentbalt6*5?imfte für bie äffetfenben bieten unb überbauet

inele Srembe üerfammeln, fo $eigt üe ftcb bocb audj in

©tdbtett mittlerer ®rc§e, trenn aucb in minberer «öö'^e.

Sttefe -Slnbäufung öon gremben rrirb betanntlicft burdb

ba§ ftcb immer mebr soKenbenbe 9fr§ ber (Sifenbabnen ber^

beigefübrt, trelcbe nacf? einem lateinifct)en Qlusbrucf trafyre

Yomitoria ftnb. 2)tefe Stfenge ber Sremben ift faum all*

gemein befannt; nacb :poli$eilicfier Angabe belauft fte jtd)

in Serlin auf 15,000 täglich, in $ätH auf ba3 2>o^

pelte minbeftenS! 0itmmt man, trag gering ift, an, bafi

nur ber fünfte X^eil fcon ben Sfremben, alfo 3000 täglid)

in Berlin bae $l)eater befudben, roeW)er ©etrinn ifi ba§
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für le|tere§ ! 5)tefe ©rfd)einung ber Sülle ber Sweater

unb £i)eaterfaffe tfi um fo auffallenber unb Beseidnenber,

alg fk gewifl ntd&t ber Stenge imb größeren SSorjüglid^

lidjfeit ber neueren $robufte ber bramatifd;en $oefte unb

Sftuftf Beijumeffen tfi $u61tfum wie 3)ireltionen Flagert

ü&er bie ©ürre auf bem bramatifdjen gelbe ber (Segen*

wart 2Bo ftnb je|t foldje anjieBenbe ®tüde, wie früher,

namentlich im ftacfre ber £)!per, als j. '33. bie (Stumme,

JRoBert ber Teufel u. 2L? (SBenfowenig teilt ber kennet,

unb £aie biefe ^üUe ber Käufer in ber gegen früher er*

ijofytm £refflid?feit ber Sarjieltung fudjen; voa$ ift fo*

nad) ber ©runb? (Srfaljrene 33eoBad)ter wollen ibn in

betreff ber (Stnwobner (ber 33efudj ber Srremben wirb,

wie gefagt, burefr bie (SifenBaljnen herbeigeführt,) in einer

2lBfpannung, bie auf Bewegte Sufianbe folgt, in einem

3nbtfferenti3mu3 unb in einer 33taffrt6ett, wieftee3 nennen,

ber äXieujett ftnben.

(Sine forgfältige 9?ad)forfdnmg gieBt bie erwähnte

Steigerung beS £(?eaterBefuc¥)3 unb ber £i)eatereinnal)me

folgenbermaafjen an, weld)e§ au<§ tfyeilweife ein Q3ergleid)

ber Äaffeneinnaljme ber erften mit ber jweiten Auflage

biefeg -panbBud]3 Befiätigt, namentlich ba, wo bie neueften

Äaffenrefultate mitgeteilt werben fonnten. 3n 93ertttr

feljen wir biefe angegebene Steigerung beim «ßöntgl. %fya*

ter mit 40 ä 50,000 $f)lr., felBft Bei ^nten «ü^nen

33erlin§, wie ber ber $riebrid)*$3ill)etmftabt mit gegen

30,000 £(;lrv Bei jeber ber jwei ÄaiferL £oftt;-eater in

SBien mit 50 a 60,000 jjfl Sonö.*SK.; in $ari3 Bei ber
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großen Ctyer mit 100 ä 150,000 ftrancg, bei ber fo*

mifdjen Ctyer mit 150 a 200,000 ftrancä, beim theätre

fran^ois mit minbeftenß 50,000 grancS. 3)ie§ öetöffent*

Tieften aueberl;olte 93efanntmacfyungen ber$f)eatereinnafymen

in $ari8, wo feine ©eöeimnißfrämerei in biefem fünfte

Befielet, 28ic oben gefagt, geigt fld) aiicfy eine SSerme^

tung ber S^eater^ (Finnafymen in Stäbten mittlerer ©röße,

roenn gleich weniger bebeutenb. $)lan fanft fte beim

Jtönigl. %f)t<tin in Dreßben mit gegen 20,000 %f)h., in

Hannover mit gegen 10,000 SÜjlr.; in üMnd^en mit 8

a 10,000 $1, in Stuttgart mit 15,000 %L, (bemnaef) Der

©. 44 angegebene Qctat auf 195,000 gl. fteigt), in ben

Äavlettttyer unb SWannfjeimer Vergrößerten Käufern mit

14 ä 16,000 gl., beSgleic^en bei @tabtt§eatern, j. 93. in

fflreSlau unb $tag mit 5000 $t;lc. resp. 9000 gl an,

nehmen, ebenfo hä franjöflfc^en $roinnjialtf)eatern, j. 95.

in S^on mit 60,000 granc*.

jtommt biefe (M;ö£)ung ber Waffen = @inna[;me ben

Sfreatern unb namentlich ben £f;eater* Unternehmungen,

treibe b offen am meiften bebürfen, $u ®ute
f fo wirb biefer

©ercinn buref? bie Vermöge berfelben (Sifenba^nen, treibe

bie gremben mefyr aU fonft naefy ben großen ©täbten

tragen, gefteigerten 5lnforberttngen beö $ublifum3, na=

menttid) an glanjVotleö 5leußere, welches bie bei ben

größten £6eatern mefjr aU je fyerrfcfyenbe $runffu#t auf

ben !)öd)fien ©rab gefteigert, fo tote bureft bie er£?ö(;ten

2lnfyrücfye ber Äünfiler lieber abforbirt. 3)iefe 5lnfprütf)e

werben tfyeifS buret; bie fyofyen ©agen, bie ftcfy, laut be3

17
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etften XfyüU, in 2)eutf*(anb Bei ten ersten Sweatern 13i§

auf 12,000 gl. ßonö.=^. resp. 8000 S$It., in granfrei*

Bis auf 100,000 grancS jd^rltcf> fteigetn, $.eitt butdfj

bie fyofym ©aftfyonotare (jintänglid) Beftätigt S)ie erften

Äünftfet, rote 5. 33. 2)aüifon, erhielten na* juöetläfjtger

9lnga6e Beim griebrid) * SÖtltjelmfefiäbter Sfyeatet für 25

Collen 7000 £Mrv unb, wie Srnil Seörtent Sei benu

fel&en Spater für 24 motten 6600 %t)lx
r

Sie 3Ujlori,

aüerbingö mit ifyrer Srupfce, erhielt in 2Bien für ein

12maIigeÖ ©aflfoiel 12,000 g(. ßonö.*2K.

2)iefe finanziellen 9(ngaBen fü(;ten ben ffierfaffet ^u

einem anbern, wie tfjm fcfyetnt, nieftt unwichtigen fünfte

ber $(;eatetabminifiration; er Betrtft bie, im erfien Steile

aufgeführten Sl)eatet*@tat8 unb ba§ in benfelBen ju BeoB*

acfrtenbe 9Seri;ä(tni§ ber perforieren 3Iu§ga6en, ba§ ftnb

bie 33efoibungen, ju ben fäcfylicfyen, ale> ©atbcroBe, 3)e*

corationen unb ben fielen anbeten biefet ©attung. ©3

fcfjeint Bei bet SBtcfytigfeit ttot5ügfitf?et «RünjHer in au%*

teicfyenbet ßafyl für bie 5luffteüung eineö trefflichen ©anjen

etforberli*, bafi jwei Srittl;eile be£ @inna()me*®tat3 für

gefammte 33efoIbungen, (raeldjeS 93erl)ältntfi Sfffanbö

ffitat ©eite 12 einhält) unb (Sin 2)rittl;ett nut für bie

fädVlicBen 5lu§gaBen Beftimmt wirb, wäijrenb Bei ben

meiften gtö^eren £l;eatern, Bei bem üBett)anb nefymenben

£uru3 im Qleufjeten, bie fädjlicfyen 2Iu6gaBen jwet Sünf*

t^eile unb mel;t be3 @tnna§me*®tat8 in 2fnfprud) nehmen

unb namentlich bie je|t fttif) etgeBenbe S)M;teinnai)me

biefen fäcfylicfyen 9luöga6en aufliegt. 3)te8 aufregt §u
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^attenbe angegebene 33erl)ältni§ ber 5lu§gaben tft feine ber

leicfyteften unb bocfy eine ber wicfytigtlen Qlufgaben eine3

Sweater *93orftanbc8, t>on bev ftdj fo mancher berfelben

nicfyt flar genug, bewußt ift unb fte bafyer ntcftt ftreng

feft (jält.

(Sbenfo wichtig ift bae äSerC;äftni^ ber fäd)ti$en 2lu§*

gaben ju einanber unb fällen wir g. ffi. bei einer 33ü£)ne

30,000 £i;lr. für ©arberobe, eine Summe, rväfyz jiebe

bei aüen Sweatern in granfretd), 3}u£lanb unb 2)eutfdj*

lanb für ©arberobe bt^^er gemachte 2lu£gabe überfcfyreitet,

unb bagegen baS @ecfy6t()eil bafton für Siebter unb Äom~

ponifien üerwenbet, fo fann bieg gewi$ feine für bte

bramatif($e Äunft erfptteftftdje Sftaafiregel genannt werben»

lieber bte ^onorirung ber Tutoren in 2)eutfcfylanb unb

granfreitf) wirb übrigeng ein 3W^ere8 im britten Steile

gefagt werben.

9lacfy . öorjicfyenben ftatiftifd): finanziellen 93emerfungen

unb Angaben wirb ein 93Iicf auf bic ed)aufpiell)äufer in

2)eutftf;lanb unb bem 3(uslanb geworfen, ber folgenbe-

Ueberftctjt gewahrt

SSor allem fei ein meijt unwichtiges SCBort über ben

33au biefer Käufer unb bereu Bwedmäjngfeit ooraugge*

fdjicft.

®el)ört §ur 2lu8futyrung jebeg 2Berfe3 ber Q3aufunft

©rfafyrung unb jwar eine fpecielte für bte in grage fom*

menbe ©attuna, fton ©ebäuben, fo gilt bieg ftorsüglicfy

fcon £§eatergebäuben. G£8 tft l;ier $on 9}ot£)wenbigMt,

ba£ ber Erbauer eineS bergleicfyen burd; ^Beteiligung bei

17*'
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${)eaterbauten in 93egug auf 2lfujlif, QIuöftcf)t von allen

plagen nad) ber 25ül)ne, Sonn unb (£intl;eilung bcö

@$au£la£e3, in 93ejug auf alle Slnfprücfye ber verfd;ie*

benen klaffen beS $ublifumg, auf bie Xetfjnif ber 23i'ti)ne

unb alte ifyre (Srforberniffe ff* (£rfal>rung erworben fyat]

nicfyt Xfyeorie reicht t)ier auS, $rari3 ift erforberltc^. SBie

nötf)ig bteö ift, fyat ffcf; bei bem neuen Sweater in «§an*

nover bewährt, ba3 einen 5tuftüanb von 768,000 $i;tr.

in 5tnfvrud? nafym, fid; abet in mannigfachen 93e$tefyungen,

namentlid) in afufiifd)er ^inftd^t fo unjwedmäßig erwies,

baß man einen Umbau ^rojectirte unb gu bemfelben bie

$täne unb ötiffe Vom £)ber=33auratl) £ang[;an3 in Berlin

verfertigen ließ. 2)erfelbe glaubte jebod), biefen Umbau

ot;ne eine völlige Umgeftaltung beS £ogeni)aufe§ nicfyt

bewirfen ju fönnen, ber bebeutenbe «Sofien erforberte.

3)ie3 fc^eint Veranlaßt $u fyaben, baß bieg $roject auf*

gegeben ober aufgefd)oben worben ift. 3)e3gleid)en l;at

bie 3Sal;rl)eit be8 oben aufgehellten ©runbfageö bei ber

legten baulichen SJeränberung in bem @rf?attfyiel!)aufe ju

»erlin Hl fyxautycpüt, mltyt 65,000 $$lr. foflete;

gewann i)a§ 2lubitorium an greunblidjfeit unb 93equem*

litfjfeit, fo uutrbe jebod? ber febon Vorder beftanbene Ue*

belfianb, ber größte, ben eS für ein bem re^itirenben

@d)aufpiel getx>ibmeteö <§au§ giebt, baß man nämtid)

nid)t an allen plagen be3 JpaufeS bie 9lebe beuttid? ver*

nimmt, burd? ben Umbau noefy vermehrt 3n allen von

SangljanS gebauten @d?aufpietfyäufem, atö bem berliner

£)£ernt>au3, bem »reelauer, 'Stettiner unb anberen Käufern
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bort man aufg 33efle. (£3 fann bafyer bie 2Bal)I eine§

fcfyon erfahrenen, bewährten Saumeifterg $um Sau eines

Xfyeaterö nicfyt genug empfohlen werben; wie fcfton bei

ben 2frtife(n über bag berliner*, 93re§(auer*, (Stettiner*

unb 2)cffauer^£(j)eater gefagt, f>at ftcb ber Ob er-3Saur at(j>

Sangfyanö aU einer ber fcor.jügltcfyften £l)eater*3lrtfnteften

bewährt. $loc{) rübmt man ben "Jlrefyueften (Saöoö, ber

baS neue 3J?o£fauet <$au§ gebaut, über beffen @d)önf;ett

unb 3^ed:mä£igfeit im 2(rtife( über bte tufjifc6cn £f)eater

ein <sIftef)rere$ gefagt worben tft. dbm\o riUjmt man

enbücfr ben 'Jlrcfjt tefttn STOebura in 33enebig, ben ber

Jtatfer t>on Oefireicfr beauftragt, bie lUäne unb 3fttffe für

ben projectirten Neubau ber <§oftf)eater in SBten ju ent*

werfen, wie oben beim 2lrttfe( über SBieu gefagt worben.

iJcamentücb befielt bie ^Jotbwenbigfeit eine* neuen <§aufe£

für bie faiferlicbe Oper. @o fciel gegen baS «§au§ be£

93urgtfyeater3 ju fagen ifr, fo wollen bocfr 95iele nid)t

otme ©runb behaupten, ba§ eine 93eränberung unb 33er=

legung auS ber 23urg bem SSurgtbeater unb beffen gres

quenj fcfyaben würbe.

@ö folgt eine ©cfcau, erft ber beutfcfyen, fobann ber

auglänbifcben Sbeatergebäube.

2)a0 Opern- unbbaS @d)aufpielfyauS in Serttn, nament-

lich erftereö gehört 51t "ocn großartigen, fcfyönften unb

bequemten in 2)eutj*cfylanb, man fann felbfi fagen, ju ben

ffyönften, bie eS überhaupt giebt. 3)affelbe gilt fcon ber

überaus reiben ®aäbeleuet;tung bafelbft. 2BtK man et*

waö auffegen, fo ift tö, bafi baS erftere nicfyt grof? genug
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für Berlin ift unb bafj fe|tere8 nicftt gäfij ben afuftifcfyen

9lnforberungen entfpricfyt

Sie Käufer in 3)reSben unb SWitncfyen, nacfybem ba§

(entere neuerbingS auf baS (Sfegantefte becorirt ift, er*

füllen gletdjfaül alte ^tnfprücfye, bie ®d)ön[;ett, Sequern*

lid)feit unb eine ber 93et>ölferung biefer öleflbengen eivt*

fprecfyenbe ©röfie an fle fteüh ffiie in Berlin, fo ift

auefy in 3)re§ben unb STOünc^en bie ©aöbe(eud)tung oon

93lodjmann, 93ater unb @ol;n, auf ba$ SSoKfommmonfte

fyergeftettt.

91 lieft (Stuttgart, 3)armftabt, ,ftarl3rul)e, ©dmurtn,

<£>anno$er, 2)effau, Äoburg, ©otfya unb Sftetningen be><

ft($en neue, geräumige unb elegante Käufer; alle ftnb mit

@a3be(eud)tung tterfefyen.

3)ie ©diaufyielfyäufer fcon Raffet, ffieimar unb 93raun«

fcfytreig ftnb, mim auefy n t d; t in neuefter ße'it gebaut,

boci) neu becorirt.

Sßaö cnblid; bie beiben «Raiferlidjen Jpoftfyeater, baö

33urg^ unb ,ftärnttynertt;or==.£tyeatcr in ®ien betrifft, fo

flnb fte fcfyon ttor längerer ßeit gebaut, rceber fd;ön, nodj

ber gegenwärtigen 93eüölferung angemeffen; ber Scfyau£la§

beö 93urgtl)eatev3, tton einer allerbingö fe^r ungefäÜigen

Sornt, ift jtt?ar öor ftittjem neu becorirt, aber nicfyt mit

©aSbeleucfytung oerfefyen Sorben. (Sin Neubau be3 Opern*

Ifyaufeö an einem anberen, geeigneteren $(a$e alö t)em

gegenwärtigen, ift fcfyon beim 5irttfe£ über 2Bien befaro*

d?en werben unb Darf nact) fyergeftclüen ^rieben fcon bem

funflflnnigen 9#onard?en, ber fein Opfer fdjeut, um bie
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«^aiferlicben $beater auf ben työdjjlen ©tantypunft ju er^

fjeben, bie glän^enbfte 9(u3fübrung § offen.

3fi bie§ üottbracfyt, fo [eben ttir fämmtlicbe Jpof*

tl)eater*®ebciube 2)eutfd)Ianb3 in einem ber tfyeatratifrben

Äunft fe&r nriirbtgen ©taube.

28a3 ferner bie Käufer ber ©tabttbeater betrifft, fo

fef)en rotr in Sreelau, Stettin, Sranffurt a. 2ft., 9Kann=

f?eim, Äöln, Slawen, Sftatrij, Nürnberg, Bremen, 2Bie§*

baben, Äönig^berg, in Berlin ba6 Srtebricb = döilbelmss*

jlä'bter ^^eater, in Sßien baS 3ofe:p!j)Sftäbter unb bae

£beater an ber 2Bien, imb in Hamburg, neue, geräumige,

jum großen Steile fd)öne Käufer mit eleganter 3)ecorU

rirung be3 ©cf}auftla§e3, in Hamburg felbji jn?et neue

Käufer, t>on wetzen man bag ©tabttfyeater beinahe ^u

groß nennen bürfte.

Unter ttorbefagten Käufern, über bie im erften Steile

febon mebrereS gefagt, jetcfjnen ftcb bie oon Sreelau,

Stettin, Qladjen, ätfannbeim, Sranffurt a. Stf., Wia\n$

unb in 5Bien bie an ber Söten unb in ber 3ofe:pb3ftabt

au£. 3n $eftfy , ba£ eines ber fcfyönften unb größten

Käufer fyatti, tfi naefy bem 93ranbe beffelben ein Sntertms*

X^eattt 9orl)anben, aU folcfyeS au^reiefcenb.

3n $rag, ßetyjig, iöürsburg unb Augsburg finb

feine neuen, aber boefy neu becorirte Käufer; ba§ £et:p*

jiger Sweater laßt atterbingS bei ber unm(;ältnißinäßtg

gugenommenen Seöölferung ber ©tabt unb in 33etracbt

feiner Steffen eine Vergrößerung rcünfcben. Sei biefem

Jpaufe tft ber gel;ler begangen trorben, baß, ftatt 1817
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ein neues £aug $u bauen, §u biefer unb nacb biefer ßcit

$on bem Sfyeaterfcerein, bem erften Unternehmer unb ber

jiäbtifcben 33et)örbe ununterbrocfyen nacb* unb gugebaut

korben ift, wag größeren 9luftt>anb als ein Neubau öer*

urfacfyt (;at (SS ift jrcar neuerbtngS mel)rfad) ein folcber

jur @!prad)e, aber nid)t jur ?lu^fü£)rug gefommen.

Sübecf, 2)anjig, Suffeiborf unb 9Hga ^aben aller*

bingS tüeber neue nod) neu eingerichtete Käufer, tnbeffcn

entfyrecben fte bocb jur Seit ben baftgcn Sebürfntffen.

(§S bleibt $on allen befprocbenen Stabtt^eatern fon ad)

nur j)au!ptfäd)lid) baS 2ftagbeburger übrig, baS, wie oben

gefagt, in $rtoatf)änben beftnbttd), fetneSwegS ben 5fn*

forberungcn entfprt&t, bie man an biefe größere, b(ü()enbe

©tabt mit 3Jecf)t fteKt.

3)ie metften bev benannten Sweater ftnb mit ®a£

beteuertet, fo trte aueb bie metften, met;r ober minber

augreicfyenb, gebeijt werben ; rcie bereits beim Seidiger

Sweater gefagt, entyftefylt fld) bie bafelbft eingeführte

2Bafferl)ei$ung als $tt)ecfmä£ig unb fel;r billig.

2)ie febnette ©infübrung unb 3Ser6rettung ber ®aS-

beleucbtung, belebe in Seutfcbtanb, ane man glaubt, in

©reiben juerft eingeführt würbe, ftnbet barin il)ren©runb,

bafi fte bebeutenb billiger unb leicfyter $u controlliren,

überl)au£t jroeefmeifiger als bie Detbeleucfytung ift, weld)e

je|t, trenn fte nodj beftanbe, bä ben tfyeuren Defyreifen,

in ber $f)at für bie a3errcattung bebrol;lid} wäre. 91ur

(gtnen Uebelftanb, naebbem ber frühere beS üblen ©erucbS

befeitigt, f)at bie ©aSbeleud;tung, baS ift ber einer großen
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baburdf) verbreiteten £i|e, bie im Sommer, namentlich

bei einer reichen ©eteudjtung, ju ßnttn fefyr beläftigenb

wirb, um fo me£;r, aU ba3 Mittel nocl) nietet gefunben,

bte @d;aufpieli)äufer abjufüfylen, ofyne 3»9 l
n veran*

laffen.

(£3 folgt eine Ueberjtcfyt berjenigen ©tabt* Sweater,

tvelcfye ber ftäbtifcf?en 53el)örbe, fo wie eine ber, welche

^riöat^erfonen ober Vereinen angehören.

Der 53efyörbe gehören folgenbe vieren an: bie Sweater

Von 1) Seidig, 2) 3ftannl;eim, 3) gfranffurt a. %fl.
r

4) 5lacf)en, 5) 3)üffelborf, 6) $ofen, 7) ^ainj, 8) »ünu
Berg, 9) SBüqburg, 10) Öiiga, 11) $rag, 12) SBieS*

baben, 13) Steinen, 14) 5lug3'burg.

$rit>atperfonen ober Vereinen gehören folgenbe $e£)n

an, unb jrcar ^rivatyerfonen: bie Sweater öon 1) v£>am*

bürg (ba§ ©tabttfyeater), 2) Sttagbeburg, 3) 3)anjig;

Vereinen: bie Sweater Von 1) Hamburg (Sfyaltat&cater),.

2) Äönigdberg, 3) «Breslau, 4) 66ln, 5) ftürtl), 6) $eftf),

7) «Stettin.

lieber bie dlaüjtfyäic, tvetcfye für bie 53el)örbe, ba&

Sweater unb ba£ UJubltfum barauö entfielen, trenn ba£

Reuter einem Vereine ober $rivatmanne, nicfyt ber 53e*

f)örbe gehört, wirb fpäter ein 2#efyrere§ gefagt werben.

5hi § ber angeftellten ©cfrau ber ©tabttfyeater ergiebt

j!d) baS (Snbrefultat, bafj feit 1814, in ber Griebenfett,.

in biefer <§infttf)t niäfyt nur bem 53ebürfni§ unb bem

-5inftanb genügt, fonbern an vielen Orten felbft bie 2ln^

fprücfre ber Jtunft unb @cf)önbeit erfüllt rcorben ftn^A
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wenn man aucf) in ben meiften ©tabtt^eatern ntdjt ben

Olanj unb SuruS vieler beutfcfyen ^oftfyeater unb feI6ft

nicfyt ben ber grofen franjöfffcfyen ^roöinjiattfyeater a\u

trifft. aSerbient bieg bie öollfte Sfnerfennung, fo fann

nur bie 2lrt unb SBeife, wie ber 93au ber ©tabttljeatet

Bewirft korben ift, nicfyt belobt werben, worüber fpäter

ein 2M;rere3.

Seinen wir biefe Ueberftcfyt ber ®$aufyiel!)äufer in

2)eutfd)lanb auf bie be£ 9Iu3(anbe§ auS, fo ergtebt ft*

'$olgenbe3.

®ie fyöcftfte Sxif^auex^l in granfreidb unb Deutfcfytanb

ftnben wir in 3ftüntf)en mit 2500 $erfonen; in Stauen

fteigt fte, in 9iea£el unb äftailanb Big auf 4 ä 5000; ju ben

grölen Käufern gehört ferner baö Sweater £iceo in Marcel-

lona, fo wie baS Majesty'svTfjeater unb Drurylane in Bonbon.

3u ben fcbönfien Xl)eatern be§ 3n = unb 2lu3(anbeg

gafft man in Seutfcfjlanb: baö berliner Dpernl)au§,

ba& 5J?üntf}ner unb 3)reöbner Jpoftbeater; in 5ran freie!):

baß große O^crnC; au$, bie Sweater ber fomifcfyen unb

italienifcfren £)£er in $ari£, bie Xfyeatex in 33orbeaia,

£*on unb $ftarfeifle; in Stalten : bie Scala in SWaitanb,

St. Carlo in ^ea^el unb Fenice in g3enebtg; in Sonbon:

ba^ £beater ber Königin, Dnnylane unb früber ba§ ttor

fur^em abgebrannte Sweater Coventgarden ; in 81 u $*

(anb: bag neue Sfyeater in $Zo3fau ; in Spanten: baS

teatro Real in 3ftabrib.

2)er Ueberftcftt ber beutfci?en @cf)au)>ielf)äufer unb bem

SSergteicfye berfelben mit benen beS 5(u£lanbe§ folgt ein
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<jfeid)e£ 93erfafyren in Q3ejug auf bie finanjtelte (Stellung

ber £f;eater be3 3n= unb 2lu§Ianbe3. 3uerft wirb ber

beutfcben *§oft6eater gebaut.

2)iefelben be$iel)en, wie foIc^eS im erjlen Steile Bei

jebem $6eater unb in biefem ^weiten ü6erficf?tltc^) bemerft,

fämmtlid) tnefyr unb minber gro$e (Subventionen au§

ben fürfiücben Waffen. 2)iefe 93egünftigung bei S^eaterS,

betrachte man le|tere§ nun aU eine S3ergnügung^3(nftalt,

tvelcfre Vor allen anbern ben Sor^ug serbient, ober aU

eine JEunfi--5lnftalt, ift ein Qlu§ftu§ ber fürfilicben £i6era>

lität unb ÄunftlieBe, für bie man bie wärmfie 2)anf6ar*

feit wibmen muß. $ßa§ man aud;, $um $f)etl nic^t obne

<§runb, gegen bie beutfd^en Jpoft^eater mit ifyren 9} ad)*

tfyetlen unb SJMpräudmi $u fagett ijat, fo würbe e£ bocb

um ba§ beutfcbe Sweater fcbled)t fielen, wenn e§ nicfyt

biefe fürftlidK Unterfiü§ung genöffe unb bie3 um fo meftt,

üU bie <StaatSvegierungen unb (Stänbe in 2)eutfcf)lanb,

weldie mit 3luönal)me Deftreicf)3 ; tu allen beutfdjen

(Staaten eingeführt, big je§t minbeften§, wenige Neigung

bezeigt baben, Von «Seiten beö vStaatö bie £beater ju

unterfingen.

Qlnberö tft eö in ffranfretdj, 3talien unb Oiuglanb.

2)afelbft giebt e£, befonberg in ben beiben erften £änbern,

im eigenttidjen (Sinne be3 3ßort3, feine <§oftl)eater ; wie

im erfien $l)eile bei 2luffüi;ruug ber au3länbifd)en Sbeater

gefagt, erhalten bie Von ber Regierung ernannten J)iref^

toren (Subventionen, $um £tyeil fefyr bebeutenbe, oom

(Staat unb aufjer benfelben, wie bie allgemeinen ©einer-
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fungen über bie franjöftfcben Sweater näl)er angeben,

mannigfache weitere llnterftü|ungen, als baS SSorrecbt

ber $Ra§f$nMüe, eine Tantieme Von ben ©peftafeln u. f*w.

3)iefe Stellung ber Sweater in Sranfreicf) ift ein nidfyt 51t

leugnenber ftortfebritt ber ti)eatralifcben Äunftfultur, fo

trte überfyauipt niefet $u leugnen ift, ba$ in allem, rcaS

biefe Äunft betrifft, bie Sranjofen unS unb anbeten 9la~

tionen fcf)on fett längerer Seit vorausgegangen ftnb. 2)tefe

längeren unb reichen Erfahrungen fyaben bie JJranjofcJt

X)on ber 2Ba(;rt>eit überzeugt, baf?, oljme eine bergleicben

Unterftü^ung unb 33egünftigung , bie $(;eater einen ber

Äunft unb Sitte würbigen ©tanbpunft niebt einnehmen

fönnen.

(Sine äbnlicbe finanzielle Stellung baben bie Sfyeater

in Stalien, wenn ffe fcfyon weniger begüttftigt ftnb unb

für ben artifitfeben Stanb weniger aU in Jranfreicb ge*

tl;an wirb. SUtcb in #hif?(anb, xvie auS beut erften £beife

erftebtfieb ift, fielen bie £beater unter bem Sinnt unb

erhalten von tl;m (Subvention unb ilnterftit|ung.

@S läfit ftcb niebt leugnen, bafi biefe 'Stellung ber

3 beater in befagten £änbern, fyauptfäcblicb in Sranfreidj,

93iete3 für ftcb fyat trifft ber Staat eine riebtige 3öal)t be$

3)ireftorS, fo bat biefe (Sinricbtung fo manebe 33ortl)eife Vor

ben «§oftl;eater^lbminiftrationen, weW)e, meiftenS mit <§ofc

Chargen verbunben,nicbt imtiKrinfacbfunbige^änbe fommen,

burdb £Rücfflehten unb (Sinflüffe gebunben werben unb nicfytbie

gehörige 2J?acbtvoilfomment)eit unb Selbftftänbigfeit bejtgen.

9htö borlleberftcMber aiiSlanbtfc^en Sbeater ergiebtfief?,
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ba§ benSfyeatern in Snglanb unb namentlich in Sonbon, fo

trte bcnen in Spanien, rceber fcom Staat nocfe öom «&ofe,

no$ öön ber ftäbtifcfren ©ebörbe irgenb eine fpecieüe ©eauf*

ftcbtigung unb Unterfiügung ju 3^'eH wirb ; fte werben

ttietmefyr gä'njlicfr ben Unternehmern unb Der Speculation

übertaffen. Unb Vicfe Sänber ftnb e§, tro, wie auS bem

erften £C)ei(e ergebt, ber Staub ber Sweater unb ber

©cfyaufpielfunji am tiefften gefunfen ift, unb jtrar Bei

3nteiügenj unb Äunfilieoe, bei ©oblftanb unb Sie'xfytfyum

ber Station. ®ie£ ift ber beuttidbfie 23etrei£, ba£ bie

Regierung unb ber (Staat bas Sweater beaufftcfttigen unb

junterfiüijcn muffen.

galten rcir bie pecuniäre Unterftü§ung ober bie &uh*

öenttonen, rcelcfoe bie £f)eater in 2)eutfcManb oon ben

Jpöfen erkalten mit benen, rcelcbe fte in granfreitf? öom

(Staat bejiefyen, unb pnax bie fcon ben erften unb am

reichten ootirten £l)eater beiber Sänber jufammen
, fo

giebt ber SSergleicf) jwifc^ctt ben £ofti?eatern ton $£kn

unb Berlin mit benjemgen fßarifei Xfceatern, treiben

biefelbe bramatifcfie Aufgabe irie in Sßien unb 93erlin

gefiellt, b. i. flafftfcfie§ Scfcaufpiel unb Oper, folgenbeS

Olcfultat. 2£ie oben gezeigt, erbalten ba3 Scfraufpiel im

Surgtbeater, unb bie Oper nebft fallet im Äärntfyner*

tljortbeater eine Subvention öon 323,000 8fl. K.*3R.

ober 215,333 £JjCf. unb l;abeu einen dtat oon 886,000

»t 6.«m ober 590,666 Sblr.

2)ie ÄönigL Scljaufpiele in 33er(in, treldje gletd»falfö

Scfcaufpiel, Oper unb fallet geben
,

fyafcen eine ®u&*
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fcenfrion üon 140,000 £|Ir. unb einen ®tat oon 400,000

Sie aeademie de musique in $ari3, welche ernfte

Oper unb 93attet beftgt, ^at ober fjatte

eine ©uböenüon tton 680,000 grcS. ober 181,333 £i)(rv

welche jiebocf) je|t, tx>o bie Oper für 3iecft*

nung beg Staats abminiftrirt tft, v>on

beiu erforberlicfyen ©taatgjufcfyuffe nocfo

Übertritten wirb;

bte fomiftfjeOper eine Joon 240,000 SJrcg.

ober 64,000 „

bie Comedie Franchise eine Don 240,000

SrcS. ober . 64,000 „

in Summa .309,333 tylx.

Die Subvention fonad), tüdefte in SßartS für große

unb fonüfd&e Oper, SaUet unb ©d^aufptel gejault wirb,

ift um 94,000 £l;tr. größer, aU bte in -SBien unb

um 169,333 Sl;tr. größer* als bie in »erlitt.

Der ©efammt*@tat ferner ber großen Oper in QJarU

Befielt in . . f 1,880,000 $tc*. ober 501,333 %f)%

ber ber formten tn 1,090,000 „ „ 290,666 „

ber enbltd) ber Co-

medie franeoise . 1,015,000 „ „ 270,666 „

in (Summa . 1,062,666 fylx.

Der ®efammt*@tat ber großen unb fomtfcfyen Oper,

be3 SaUetS unb beä <£d)aufptelg in $ariä, beläuft ft*
'

um 472,000 S^tr. t;öt;er, aK berfelbe dtat in SBien

unb um 662,666 tylx. fttyet aU berfelbe in Sertim
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91ud) ein aSergleicfi mit ber Subvention unb bem

Qctcit ber Äatferltd) JRufftfc^en Sweater in Petersburg,

welche beibe gleichfalls ju t)cn fyotyfkm gehören unb von

benen bie Subvention 431,335 £l;tr. unb ber (Etat

1,102,000 £t>lr. Beträgt, geigt, bafi ber Petersburger

mat um 702,000 SfyU. größer ift, als ber berliner

©tat, wobei jebocf) gu berücfftcfytigen ift, ba§ bte Äaifer*

lief; Shifftfcf)e Sweater* 2lbnüntjlratton fünf £t;eater um*

faft, welche biefelben ©attungen beS ©rama'S, wie bte

Sparifer unb berliner £t)eater, aber in Vier @^rad;en

geben.

©S folgt ferner ein 33ergteic§ jwifcfyen ben @tabt-

unb ^rovin^ialtbeatern in 2)cutfct)lanb unb Sranfmct?,

ju welchem eine ber voll:* unb gelbreifen Stäbte in

®eutfct)Ianb, granffurt a. $?., unb beSgleic(?en eine in

granfreict}, Sfyon, gewählt ftnb. SSeibe Sweater f)aben ein

mietfreies *§au§ unb eine Subvention.

3)aS große Sweater in festerer Sta.bt begießt eine

Subvention Von 50,000 grancS unb einen Qctai von

860,000 grancS ober 229,000 Sjjlr., wobei jebod; 51t

bemerken, baß mit bem großen Sweater baS jweite £l)ea*

ter Verbunben ift

2)aS £t;eater in granffurt tjat eine Subvention von

8000 dl unb einen ©tat von 156,000 gl. ober 89,000

$f?aler.

£>er ©tat in S^on ift fonaef) um 140,000 $$lr.

größer, als ber in granffurt a. 2)?.

©in äfynlicfycS Oiefultat ergiebt ftcfy, vergleicht man ben
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Hamburger unb $rager $l>eater-($:tat mit bem beS großen

$6eater3 in SWarfeifte unb Sorbeau*.

3u§ allen 93ergleid)en jttnf^tn ben £j)eatern 2)cutKf)=

tanb*3 unb 8franfreict)S ge£>t Ijeröor, baß foroor)! bie ^l>ca=

ter=®tat8 in 2)eutfd;lanb fleiner atö bie in Sfranfreid)

finb, als baß audj ü6er^au^t bie finanzielle (Stellung

ber £l;eater in le|terem Sanbe mit günfiigcr ifl, als na*

mentlid? bie ber (Stabttl;eater in erfierem, inbem wir tm

ber Ue6erficr)t ber letzteren gefeljen, baß bie rcenigften eine

<Su6öeniion unb mietfreies $au$ erhalten, bie meiften

t>ielmel>r mit haften mancher 9Jrt befeuert ftnb.

@in gleiches Siefultat tnirb fld) ergeben, irenn man

benfelben Sergleid) jroifcfyen ber finanziellen (Stellung ber

t>eutfd)en ^eater mit ber ber Stalienifcfyen anfiellt

@8 ift in biefem 33ud)e fowol;! als, unb nodb au%*

füfyrlidier, in meinem früheren: „QSierunbbreißig Safere

meiner £fceaterleitung" bargetfyan, roie Siele unb große

9lu6ga6en eine Sweater ^ Verwaltung
z
u befreiten tyat,

welche große 3htf$tüd)e fte an dunere Mittel mad)t; eö

tji in biefem «§anbfcucr)e bie finanzielle (Stellung ber beut*

fdjen wie auSlänbifc^en $t;eater fo flar unb beftimmt,

nne eS fau'm früher gefdjefyen fein bürfte, auSeinanberge^

fegt; barauS gebt unläugbar l)eröor, baß bie finanzielle

(Stellung ber beutfel)en <Stabtt!) eater in sielen unb

l)äuftg ben größten unb ftemttteltfien (Stabten eine fyöcfrfi

fdiroierige unb gefährliche ift unb baß biefe (Stabttfyeater,

im großen ^ad)tbeil gegen bie <§oftl;eater in 2)eutfd)lanb

unb alle franzöftfd)en Sweater, mit ben il)nen ju ©ebote
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ftel;enben Mitteln bie 2tnfprüd)e ntctjt erfüllen fonnen,

weld)e bie gegenwärtige allgemeine SSilbung an baS %i)ea*

ter unb bie tf)eattalif$e Äunft ftetlt. 2)te8 ift ntcf?t burd)

tbeoretifcbe 3lu6einanberfe§ungen, benen oft fein ©laube

gefdjcnft wirb, fonbern burcfy CBetf^tele aller 21rt, burd)

bte @rfal)rung, ben legten ©ertcbt^^of olnu ?l£ellatton,

erliefen. @3 gefjt barauS unwiberlegbar t;erfcor, baft,

voaß granfreid) fdion feit längerer ßnt tbut, n?a# fd?on

in ©riec^enlanb sor mein* benn 2000 Sauren gefeiten

ift, ber Staat wie bie ©tä'bte bie $l;eater in 2>eutfcblanb

ntcfjt nur öon allen haften 6efreien, fonbern aueb untere

finden muffen, t>orau3gefe|t, ba$ fte eine JtunfU 3lnftalt

wollen, (£3 wirb nämlid) ba3 $l;eater entweber nur

all eine öffentliche 33ergnügung§sQlnjialt ober als ein

ÄunfU unb 9}attonal*3nftttut angefeben, ba£ buref) ent*

fprecfyenbe Qhtffüfyrung ber bramatifeben Sichtungen unb

ßompofttionen beutfd?er unb frember Stfeifier auf 93übung,

©efdjmacf, Äunft unb ©ttte öortbeilfyaft wirft; bie leitete

QInjtdjt ift obne ßvonfei bie richtige, l)6cbfte unb fonad?

bie, öon weiter bie ^Be^örbe augjugel;en !;at

9lltecbing3 erforbert ein foldbeö Äunft*3nflttut größere

Mittel, einen erfahrenen, funftftnnigen Sorftanb, sorjüg*

lid;e Äünftler unb, wenn bie öielfacb begehrte Oper mit

bem Sweater öerbunben fein foil, ein guteS. unb ja^trei^eS

6bor* unb .Orcfyefterperfonal, ein gefctymacfgotteS unb

funflgemä§e§ Qtettfere, wenn aud; nur als bienenben £{)eil,

al3 9?al;men beS JtunftgemälbeS, mit einem Sßorte ein

fdjöneS ©anje, baS le|te ßiel unb ©efefc jebe§ ÄunftwerfS*

18
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(£in folcfyeS Sweater, mit bieS 33ud) jei^t unb bie (£r-

fal)rung aller Orte unb Sänber tefyrt, fann ntd)t burcfy

ftcfy felbft, noct) roett weniger bei Saften befteben, fonbern

bebarf einer fräftigen, liberalen ttntetftü|ung. 3lnber3

serfyält eö ftcf; mit einem Sweater, baö alü bloße 35er=

gnügung§=2lnftalt betrachtet unb befyanbelt rrirb. «§i etiler

gehören bie jiuetten ^fyeater in großen Stdbten, unb über^

fyaupt bie, welche nur bie leichteren, nicberen ©attungen

beö JDrama'S: braftifcfyeß »uftfiriel, $offe, befonberS gcfafe

poffe, Sftelobram, ©ingfpiel, 93aubeöitle unb $arobie ge^

ben; man nennt fte je|t fyäuftg in 2>eutfct)lanb $ioo(t=

tfyeater, rooju aucfy bie Sommertfyeater gehören. 2Bitl bie

33ebörbe ein folcfyeS Sweater, begnügt fie fttf) bamit, fo

braucbt fte rcenig ober nicfytö bafi'tr §u tl;un; . eS nürb in

einigermaßen bemittelten (Stäbten burd? ftcfe felbft befielen,

ja e3 fann, bü einer tätigen, gefcfyicften, rafftnirten SeU

tung in großen (Stäbten ©etmnn, unb großen ®e*

tcinn bringen. Ser tücfytige Unternehmer unb Sireftor

6arl in SBien würbe batet ein reicher Sftann.

SGBttC aber bie 35efyörbe eine Äunft^ilnftalt, fo muß

fte auf alle #Qäfe, mit allen ifyr ju ©ebote ftefyenbeu

Mitteln baS £fyeater erleichtern unb unterftügen ; unb baß

bie ©efyörbe ein fold^eö voiü, unb in bemittelten, nooi)U

l)abenben Stdbten »erlangt, ift rcafyrlicfy nötl;tg, wenn baö

Sweater bem neueften Staube ber 33ilbung, Äunft unb

$oefte cntfprecfyen, wenn 3)eutfcfylanb nicfyt langer gegen

manche anbere Sänber $urücfftel)en folt* @3 wäre in ber

%fyat eine Scfymacl;, wenn ber äfaäfpud) Seffing'ö in
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feiner Dramaturgie, Tom. 1. @. 144 u. f., int ftebenten

Safyrgetmt beö vorigen 3afyrl;unbcrtS getfyan, nod? tjeute

eine ~2lnwenbung ftnben folCte. (Er fagt nämlicr;:

„3)ie Sranjofen ftnb ein 93olf, baS, $ou bem 2Öertt)e

eineö ©icfytetö unb $on bem ©inftiijfe be§ £l;eater£ auf

SJllbung unb Sitte überzeugt, jenen nicfyt ju feinen un*

nü£en ©liebern rennet, biefeS nid)t 511 ben ©egenftänben

jäfylt, um bie ftcfy nur gefd)äftige Müßiggänger befümntern.

3Bie treit ftnb wir 3)eutfcfye in biefem ©tücfe noeb hinter

ben $ran$ofen! ®3 gerabe l;erau3jufagen, wir ftnb gegen

fte nod; bie wahren ©arbeiten. Barbartfcfyer a(3 unfere

barbarifcfyften Borcltern, benen ein &ieberfänger ein fefyr

gefragter Mann war, unb bie bei aller i£>rer ©leicfygüU

tigfeit gegen fünfte unb 3S iffenfcfyaften ^'u Srage: 06

ein Barbe ober (Einer, ber mit Bärenfellen unb Bern*

ftein l;anbelt, ber nü|lid?ere Bürger wäre? fttf;erltd) für

bie Srage eineö Darren gehalten Ijätten. Man f^recf;e

tton einem äöerfe bes ©enic'e, s?on welkem man will,

man rebe $on ber Aufmunterung ber jtünftler, man äußere

ben SBunfd), baß eine reiche blüfyenbe ©tabt ber @rrid)=

tung eines Sfyeaterö, afö ber anftänbigjlen (Erholung für

Männer, bie in il)ren ©efdjäften be3 $age3 «§i|e getragen,

unb ber nü|lid?ften 3^itx>erfüräimg für 2lnbere, bie gar

feine ©efcfyäfte fyaben, burd? iijre bloße £l;eilnel>mung

aufhelfen mögen, unb fefje unb l/öre um ftcfy. „2)ent <§im*

mel fei 2)anf", ruft nic^t Bloß ber Ärämer Albinuä, „baß

unfere Bürger wichtigere 2)inge jutfyun fyaben!" SBid?*

tigere? (Einträglichere,; bag geb
1

ity gu! (Einträglich ifi

18*
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unter un£ freilief) nichts, rraS im geringften mit ben freien

fünften in 93er6tnbung ftetjt"

3)iefe Sporte würben öor 80 Sauren im Hamburg

gefebrieben, wo <Sd;röber baS bortige ^^eater ju beut

(Srften 2)eutfrf)lanb3 erhoben, unb bod? ift baS Hamburger

Sweater au§ feiner ÄriftS im3al)rel856 in ein für bieÄunft

wie für bie Unternehmung nad)tt;etltge3 ©tabium getreten !

3d) werbe nun fcfylieplttf), gewtffermafen als 9}u|an*

wenbung atleS beffen, xva& ieft in biefem JpanbButfje unb

in meinem früheren 93ud?e „äSierunbbreijjig 3al;re meiner

$£;eaterleitung" auSeinanbergefe^t, auf bie 0lacf>tf?etIe unb

SKprctud^e ^inroetfen, welche ber finanziellen unb artiftU

fd)en 93erbefferung unb SSerfcotlfommnung ber £l;eater

entgegenftelxn, fo rete bie SWittel anzugeben $erfud)en,

weld?e jur s

2lufftellung einer tfyeutraltfdjen Äunftanftalt

bienlid) unb erforberlid) ftnb.

2)ieS Äunftgebäube Verlangt juüörberft einen foliben

finanziellen ©runb, auf bem mit Drbnung unb guter

2^>eaterwirtl)fd)aft fortge6aut wirb. 2)a8 ^tufftreben be£

©elftes Mngt öon einem gefunben Äör^er a6; mit anbern

Sorten fagt *ßrufc:

„ffiie in jebem <§au3wefen, baS gebeten unb blühen

foll, Die wol)lgeorbnete öfonomifc^e ©runblage bie «§au})t*

fadje ift, fo ift auefe ber ©ang unb bie Stütze eineS Sfjea*

terS oljne eine ftrenge Regelung ber S'tnanjen, fowte über*

f?au:pt ofyne eine ftrenge unb forgfä'fttge ©efcpftSöer*

waltung nidjt benfbar unb ift jeber fünftlerifd;e Erfolg,

ber auf Soften biefer gefcftäftlidjen Drbnung erreid&t wirb,
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ttur gletdjfam eine Sternfcfynuppe, bie wo£)l für ben 9ht&

genblicf bfenbet, aber fcfron im näcbjlen tferlöfcfyen muß."

3» bem angegebenen S^ecfe t;alte idj t>or Willem nfe

tfyig, ba§ kern £()eater ein geräumiges Äunftlofat

iiberlaffen wirb, roeldjeS ben gerechten 2lnfprücfyen be3

$ublifum§, ben bramatifcfyen Jiunftleiftungen unb über*

baupt ben 2lnfprücf>en beS ©efcftmadS itnb ber Sdiönljeit

entfprtdjt, wie wir m4) bem gegenwärtigen Staube ber

ßultur alle Äunfilofalitäten unb ©efettfcfyaftSräume mit

@tegan$ unb Äunfiftnn öerjiert fel;en. Jgabe icfy oben

gefagt, baß bafür an sielen Orten in Ie|terer ßät öiel

gefdnfyen i% fo ntufi id) jebocfe auf ba3 fcerweifen, \va$

id? ausfübrlid) im etjien Steile beim ^(rtifel über ba8 Sre§*

lauer, Stettiner unb Bremer Sbeater gefagt. ©3 barf

nämlid) ber £f?eaterbau nicfyt auf Sofien ber Xluterne^

mung gefdiefyen unb tl)r bie üiafi; aufgebürbet werben, ba3

-Saufapital nebfi 3™!™ S
u bejahen. 3)ie§ ift aber ge=

wöbnlid) ber 5atl, wenn ber Sau burct) Letten gefd)iet;t.

©3 ntufi fonaef) ber Staat ober bie Stabt unb ©emeinbe

bie £beater bauen ober laufen unb fte frei bon SWtet^e

unb abgaben ber Unternehmung überlaffen. ©ir [eben

auf biefe SGBeife ©allerien, Stfhifeen, mit feltenen Slumen

unb Sauten servierte Spaziergänge, Srunnen, £l)ore,

®ebäd;tni§* SHonumente, %iwW§ t
©oncert*, Sali- unb

aScrgnügungS-Sofale, Sd?ü£enfyäufer unb anbere öffentliche

©ebäube afe Jtunftwcrfe ber 2lrd}iteftur entfielen, warum

follte ber Staat ober foltten tie Stäbte bieg nicfyt aud?

für ba$ Sl;eater tf)m ? 3n ©riecbenlanb unb Statten
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führten bie fyöcftften 99el)örben bergteicfyen fo gro$e aU

fcfcöne SBcrfe auf unb fcfnnücften fte mit Marmor, ®olb

unb ©tatuen auä. SBatum fann ntdbt ein ©leicfyeg, wenn

auef? mit weniger £uru$ unb $racf)t, für bte tfyeatralifcbe

jtunfi in 3)eutfd)tanb gefebetjen? Ober fol(, wie £efftng

un§ vorwerfen will, nur für ba§ 9£ü|ticbe, Materielle,

Einträgliche ettraö gefeiert, nur altem für 2)amfcffd?iffe,

Eifenbatjnen mit granbiofen®ebäuben? Ein in ebtem ©tfyle

aufgeführtes ©ebäube fann bemnad) «jo^l bie ttjeatratifebe

Äunftttonbem Staat unb bct-93ebörbe frei üfeerlaffen Begehren.

©g ift oben in biefem jweiten XhdU eine Ue6erftct)t

ber Stäbte gegeben worben, bie, inerjefyn an ber 3al?l,

ftd) im 93eft§ ber Scbaufyieli?äufer beftnben. 3)ie le^te

biefer Stäbte ift -33remen, welche in Sotge großer unb

vielfältiger Unannefymlicbfetten, wie oben gefagt, ftcfy enb=

lief} genötbigt fat), baS SdjaufpietfyauS ju faufen. 93on

biefen ötetge^n Stabten geben jebocfy nur neun bag £au£

mietfrei, nam lief) granffurt a. SÄ..-; Mannbeim, 2Bie3*

baben, 9iiga, 5lugeburg, 2ttain$, £ei£jig, $rag unb Süf*

felborf. 35te anbern fünf Stäbte: 5lacben, ©ürjburg,

Nürnberg, ^ofen unb Bremen, fo wie bie oben ange*

führten jefyn Sweater, wetebe Vereinen ober *JMöatyerfo*

nen gehören, laffen ftcfy Wietfyz jaulen; ba e£ lederen

nicfyt jugemut^et werben fann, bie Käufer ofyne S^iet^e

ju übertaffen, fo ift t% beöfyatb, wie febon gefagt, erfor^

bertiefy, baj? bie ftäbtifcfyen 3Sefyörben bie Scbaufpietfyäufer

beftgem Gt$ ift bie3 jebocfy niebt altein $ur befferen

©teltung ber Sweater jwecfmäfHg, e£ ifi bieg auefr für
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bie £3el)örben felbft nötfyig. 9htr wenn festeren bag <£ä)au*

fpielfyauö gehört, liegt cS in tbrer Stfacbt, ben ©inftuf?

auf ba3 ^t^eater auszuüben, ber il;nen auf bieS für Äunft,

Bitte unb baS öffentliche Vergnügen wichtige Snfiitut öon

$ed)t3wegen jufommt. 3)aburd? nur werben fte in @tanb

gefegt, einen geeigneten Unternehmer unb 2)tre!tor §u

wählen unb ifyn finanziell fo ^u jle'Uen, ba§ er ein ber

jtunft würbigeg Sfyeater ber ©rabt unb bem 5?ublifuni

geben fann; baburd) nur werben bie 33efyörben ermög*

ltd)t, bie Unternehmer in artiftifd)er, finanzieller unb $o*

lijeilicber £inftd)t gehörig ju überwad)en.

3n $ranfreid) gehören in ber $rot>in$, t>on ber f)ier

nur bie Sftebe fein fann, beinahe alle -ll;eater bon 93e^

beutung ber ftäbtifdien Sefyörbe, unb wo bte3, wie $. 93,

in sD?arfeitle nicbt ber gfaü ift, fcejafyft fte bem Unter*

nebmer ben SSetrag be3 3föiei|ginfe§.

28ie bie ©cfyuufpiclfyäufer, muffen bie sollfiänbigen

^6eater^3nöentarien an Secorationen, ©arberobe, SfcquU

fiten, 93ibliott)ef u. f.
w. $u einem ftebenben Sweater ge*

böven unb mit bemfelben gleichfalls jtnSfrei bem Untere

neunter nad) einer %atz überlaffcn werben; burd) bie

£a.re wirb ber 2)eteriorirung ber Snttcntarien vorgebaut»

(56 liegt am £agc, wcld)e O^fer mit ber 91nfet) äffim g

unb 93eräu§erung ber Snöentarien für ben Unternehmer

fcerbunben ftnb unb wie fyäuftg bie§ über bie Jträfte ber=

felben gel;t unb letztere in SSerluft bringt. Sftit biefer im*

entgelblidjen Ueberlaffung ift bie 33ebingung serbunben,

baß ber Unternehmer bie Snttentarienftücfe, welche er an*
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fdfyafft, gleichfalls unentgelblicB Bei feinem 2lBgange ü6er=

laffen mufi. 2)tefe (EinricBtung ifi in tecBnifefyer £inftci)t

öon 9iu§en für ba3 Sfyeaterinftitut unb trägt g-ur <StcU

tigfeit beffe!6en unb jii feinem ungeftörten Sortgange

Beim (Snbe einer Unternehmung Bei, inbem auf biefm

Sttfcentarien ber ©arberoße, ©tBliotfyef u.
f.

ro. bie ge*

fammte (Einrichtung ber @tücf e Beruht. Sie franjöftfcfyen

S>el)örben trenben l;ierauf eine Befonbere Stufmcrffamfett,

unb xvo biefe (Einrichtung nocf) nicBt Befielt, führen fte

biefel&e ein, ivie ber o6ige 9lrtifel üBer Sftarfeille jeigt.

9lucB in 2)eutfct;lanb l;aBen um ba3 Sefte be§ S^eaterö

Beforgte ftäbtifdje ©eljötben bie QSereinigung ber Snöen*

tarien mit bem $Beater Bewirft, wie bie 5lrti£el üBer #itga,

^aing,$ftannfyeim,2Bic66aben unb granffurt a.Wl. Beftättgen.

ferner ifi ba§ £beater bon allen haften unb QlBga^

Ben ju Befreien, bereu fo manefje, al§ 5. 23. früher in

£ei£gig ber Jtanon, gegenwärtig nocfy in Hamburg bie

oBenerwät;nte Entrichtung für bie Soncefjion, Sreilogen,

gretpläge, Befcfcränfenbe Privilegien, wie in 9iürnBerg,

unb anbere auf bem Sweater lagen unb nocfy liegen.

SBenfo foütcn bie Seuefije für bie Firmen wegfallen,

welcfye metfienS an bie ©teile früherer ^ecuniärer (Sntrid?*

tungen für bie Firmen traten. @o wol;ltt;ätig ber ßwtd

ifi, fo fommt bocB bie 5?erforgung ber fiäbtifcben Firmen

nicBt bem $t)eater, fonbern ber @tabt *u, welche biefe

tfyre $fücf)t nicBt ^(nbern aufbürben foKte, gerabe weil

e§ eine fyeiüge $ flicht ift, für bie Sinnen ber Stabt gu

forgen. 3)iefe Seneftje ftammeu au$ einer Seit Ber, wo
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tue Sweater verpönt traten unb mefyr al§ SSerfflätte be3

Seufelä, bennÄunftfiätte Betrachtet würben. 2)iefe Seiten flnb

Vorüber, eS muffen fonacB aucfi if)re 3ßtp6rau^e wegfallen.

9lud) ftnb bie £beater ttor einer ifynen fd)äbtitfjett

Goncurrenj mit Spectafeln 51t ftdjern, bie mefyr in Jtunjl*

ftücfen alö Äunftleiftungen befielen, ber Stabt unb Äunfi

leine 93ortC;eite Bringen, bie t>orübergcl)enb, nicBt bleibenb

ftnb, unb ba§ (Selb üom Orte entfernen, ftM es bal;in

311 fübren. 35icfe ßoncurrenj wirb bann befonbere fcfmb*

lief), trenn ber Ort nicfyt bie ()inreid?enben Mittel für

mehrere öffentlid)e Vergnügungen unb Spectafel Bietet.

3n biefcm Jatle ift ee Beffer, bafi (£in§ heftet unb ge*

beibt, a(3 ba§ Sfteljrere barBen unb 511 ©runbe gel;en.

Jtann biefe Soncurrenj nic^t öermieben werben, fo ifi für

biefen ftali eine Einrichtung, wie fte in *prag unb 8eip^

§tg jlatt t;at unb o6en erwähnt worben tji, empfefylung^

wertb, welche nämlicfo barin Beftel;t, baf) üon ber Ein*

nannte anberer T)arftellungen unb überhaupt öon ber aller

gu geftattenben Spectafel beftinunte *ßrocente an bie

£l)eater*-}lnfialt abgegeben werben, unb auf biefe ffieife

(Srjiere ber 8e|tern el;er nü|en aU fd;aben. %lu$ ben aüge*

meinen Q3emerfungen über bie Stjeatcx in grranfreicif) er=

gel)t, bafl bafelBjl bie Sweater gefefclid? ben fünften £l)eilber

(Einnahme aller Spectafel unb Sel;en3würbigfeiten belieben.

(Sbenfo ftnb bie £fyeater*Unternel;mungen auf ben galt

ftefyer ju ftellen unb px entfestigen, bay ein burd? fte

nicftt oerfdutlbeter Stiüfhnb, all $. 93. burd) SanbeS*

trauer, Sreuer, herbeigeführt wirb. 2Bie fann ben $rU
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^at-Unterne^mern etneö öffentlichen, gemeinnützigen Snftf*

tutS, baS aUetn auf bie tägliche ^tnna^me angettiefen ift,

tüte ?ann biefen fciüigeraeife jugemutfyet metben, in folcfr

einem ftaüe ben großen yiu§Qahe-($tc[t SBodjen nnb Se-

nate lang au3 eigenen Mitteln $u beefen, rra£ in ber

Siegel t^ren Untergang jum 91ad)t[;eit ber ©tabt unb

ttjrer ©imrobner t)erBeifü^ren muf

!

ferner ftnb bie Sweater bureft baS au§fd)Iie£enbe

Privilegium ber ^a^feraben, fotrie burd) bie ifynen gu

iifcerlaffenbe 93ermiett)ung be3 5ofyer<3 ju unterfiitfeen. 3)a§

(£rftere ift, rete oben gefagt, in $ranfreid) gefe^ltd) ein*

geführt unb ift aud) an mannen Orten 3)eutfd)(anb3,

j. -93. in $rag bem Unternehmer verbilligt; ba3 Severe

fyat j. 93. in 2ftatn$ unb Seidig ftatt unb fommt bem

$fyeater41nternefymer um fo mefyr p\, aH bie ($:ittträglid>*

feit be$ Sofyerö von ber ©üte bee £fyeater§ abfängt, unb

ber 3Kcet$$tit£ bafür ju ben grütfjten ber vom Untere

monier aufyercenbeten Soften gebort.

dlocb rcerben folgenbe (Sinrid)tungen unb äftafjregeht

jum 0iu|en be§ %tytatt*$ empfohlen; fte Be$iet;en ftd) tfyeilS

auf fämmtltcfye £beater, tfyetlS nur auf bie @tabtt[)eatei\

Sie erfte betrifft bie Bereinigung eineS %w\tin £f)ts&

ter6, rr>o ftd; ein folcl>eö neben einem @tabttl)eater (ntd)t

einem Jpoftfyeater) beftnbet, mit bem (entern. 3m 5trtifel

über SDiarfeiUe, (Seite 199, ftnb bie ©ritnbc näber an*

geführt, au$ welchen in #ranfreid? biefe Bereinigung felbft

Von ber 93efyörbe Vorgefd)rie6en wirb; auf biefe ©rünbe

irirb t)terburd) Verliefen, um 2Bieberl;oIungen ju Ver*
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metben. 3n Seidig, $rag unb Sftagbeburg tft btefe

Maßregel gleichfalls mit gutem (Erfolge getroffen.

3n großen <8täbten, tro mehrere Xbeater concefftonirt

ftnb, eine Maßregel, bie feit 1848 öielfacb %U% gegriffen

fyat, ift eö für bte ©efyörbe, ba$ $u6tifiim, bie öerfcfUe*

'Denen bafelbft beftnblicfmi Sühnen , fo tme enbltcf? für

bie bramatifeben Tutoren fo nötfyig aU mtfeltcb, bafi bte

©attungen beS 3)rama'3, welche jebe§ ber öerfcfciebenen

£t;eater geben barf, genau unb mit @acr)funbe feftgefe|t

werben. (Sine nähere Sefttmmung biefer öerfcfctebenen

©attungen liegt außer ben ©renken biefer (Schrift; @act>

funbige, bie fyier allemal juge^ogen werben foüten, werben

btefe 93efitmmungen nact) ben -93ebürfniffen unb SSer^ält*

ntffen jebeö Drt§ ju treffen wiffen. SBirb eine foldje

33eftimmung nicfyt, ober ntcfyt genau getroffen, fo entfielen

baburd) Stele 91adbt(?eile; eö werben fortbauernbe ©treU

ttgfetten Veranlaßt jwifdjen ben serfduebenen ^6eatern A

weld)£ bte Sefyörbe behelligen, bag SRe^eriob gmn großen

fjftatylfytüt ber ^Direktionen, ber Tutoren unb be§ $ttb^

Ufumg ftören unb bie ©rfcfyeinung tion 9to£itäten ser^

äögern. 3n Hamburg t)at ftcfy biefer 9taer)tfjeif erft neuere

bing3 öielfad) gezeigt. 3n Berlin beftanb bi§ jum Sabre

1847 a 48 bie ä>orfd)rift, baß bie Jtöitigl. 33ü£;ne unb

bie bamale> allein neben berfelben beftebenbe $weite 33 i'tfyne,

bte «fiönigeftäbter, monatlich ein 33er$eicbniß ber <8tücfe

einzureichen Ratten, welche ftc $u geben beabftct;tigtetu

SJiit -2lu£nat)ine be§ £rauerftuet3 unb ber großen Oper

nebft fallet, burfte bie ÄöntgSftäbter 2?üt)ne 2llle3 geben,,
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voa§ fte wollte, fonadj auct) ©tarnen $on etnftet, voxxxVu

get «Haltung, aU: ©ofyn bet SBilbniß, bie 3ftofyaliflen,

bie 6atlSfd)ület, 33alentine u.
f. ro. ©djtieb nun bie J?o*

TtigSftäbtet 93ü^ne ein ©tücf ftübet auf, als bie Äönig*

lidje, fo gehörte tl;t ba8 ©tue!, bet £)id)tet mochte e3

ifyt übetlaffen trotten obet nteftt. äßit gtofjet 2ftül)e et*

langte bet QSetfaffet biefe3, aU et bie Sntenbanj in 93et~

lin anttat, ben @ol)n bet SöUbnifj für baS Äönig(id)e

£i)eatet, n>eld)en bie Äönig§ftäbtet SSüfyne ftüfyet als bie

j?önigtid)e aufgefcfyrtefcen fyatte. &ergleid)en nad)tl;eiligen

Solgen einet ntcf;t getroffenen Sefümmung unb Trennung

bet ©attungen fönnten nod? oiele an fielen Orten an*

geführt werben. ®i entfielt aud) baburd) bet 9}ad)tl)eit,

baß bie ©attungen beS 2)tama'ö ntcf?t feftgefyalten, inx--

Wfc&felt unb ©tücle oft an petita gelangen, bie nid?t im

©tanbe finb, ffe uutrbig unb entfytecfyenb ju geBen. (5S

trägt bafyet bie ©onbetung bet ©atttungen jum ©eften

t>er 2)arftel(ung unb 93er$oUfommnung bet ©icfyt* unb

©dwufpieUÄunft Bei. 3n Sranfteid), iro jebe 33ii£ne,

%. 33. in $ati3, töten befttmmten SBtrfung^ftetö fyat, tteten

t)ie erwähnten ^ad)tl;ei(e zeitig obet niefet ein. UebrigenS

irirb aud; ben festem bafelbft baburd) oorgebaut, baf

ba§ (Sigentbum bet bratnatifcfyen Sichtet in ^ranfreid)

gefe^lid? feft begrünbet ifi, xctlüjtö erft in neuefter 3?it

in Q3reuficn anerkannt roorben unb augenblirflid) in 8ftattt*

fnrt a. $)l. öon ©eiten beö 53unbeStag3 einer Qlnerfennung

füt ganj 2)eutfd;lanb entgegenftefyt, vo'u bet Qlttifel übet

bie Tantieme im btitten Xfytik mt)n befagt.
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(&$ fann ferner ben üfcer ba6 Sweater gefegten 93e*

fyörben nicfyt genug em£fot;len unb jur $fücfyt gemacht

werben, tüchtige Sireftorcn ju evwäblen, ^Jerfonen, bie

QlbminiftrationSfunbe , (Srfafyrung , literariftf; * bramatifcfye

23ilbung mit <2olibitat, mit (Sinn unb £ie6e für bie Äunft

Vereinen. dergleichen Snbitübuen wirb man leichter fm*

ben, trenn bie 3^eater fo gefieüt werben, wie e§ in biefer

Schrift empfohlen wirb. Sntelligenj unb -SMlbung ftnb

in 2)eutfd)tanb weit öerBreitet! (Sine glücffid)e $£al)l

ift beider bei] (Sinftcfyt, rebfid)em SBilten, itnpartfyeiligfett

unb Bei 23efeitigung enblicfy alter 01ebenrücfftct)ten wof)I

ju treffen. Slitfyt $u leugnen ift, ba§ wir in ben erften

jwei Bis bret 2)ecennien biefe3 3al;ri}unbert3 soqugS*

weife üiefe tüchtige Männer an ber @pi|e ber $l)eatet

fallen, in Serlin: Sfflanb, tton griebrief? SCBil^elm iL

Berufen, bem fpäter 93riU;l folgte, in SBeimar: @i>tff

unb @cbil(er, in 3ftüncfycn: 93a6o, in Sraunfcfyweig

:

Älingemann, in <Düffelborf: Smmermann , in $Bien:

©cljreiöoget, in JDtcÄcn : Sied unb SEinfler, in S^an*

noüer unb $rag: Jpolbein, in darlSrufye: ben 2)ief)ter

Stuffenfcerg, u. 21., benen ber SSerfaffer biefeö, in ber 6e*

fa^en ßnt in Setyjtg unb SKüncJjen an ber @^i|e be&

$l;eater§, ol;ne UnBefcfteibenfyeit flcfy anreihen barf, in fo

fern feine Stete jur Äunfi, feine £i;ätigfeit unb fein @ifer

allgemeine Qlnerfennung gefunben, unb aU baS ®IM ü;m

bie Beften (Srfolge an Beiben Benannten Orten feiner Sßirf*

famfeit in ber 3Beife fcfyenfte, bafi biefe Sweater, fcon
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wichen baö £cip$iger uon ifym gegründet rourbe, unter

ifyin blühten unb gebieten.

ferner fyalte icfy eine aüjugro^e $ii)eater^erroaltung,

welche alte unb §roar bie größten unb umfangreichen

(Sattungen beö 3)rama'€ in öerfclnebenen Sprachen, in

serfcfyiebenen, an mehreren Orten beftnblicfyen ©cfyaufpieU

Käufern, in mehreren SSorfteltungen täglicf? $ur s

2luffüt;rung

bringt, rote man folcfre grofie 23erroattungen j. *-8. in CJ3c*

teröburg unb 511m $(;eü auct) in ^Berlin ftef)r, für bie

roafyre Äunft ntc^t üortl;eilfyaft. 5In großen Orten foüen

tue $erf$iebenen ©attungen be£ 2)rama'3 in serfcfyiebene

Qlbminiftrattonen unb Sireftionen, in t>erfd)tebene £i;eater

t>ertbeilt fein, roie eö j. S. in $ariö unb jum $t;etl in

2Bien ber gfall iß. Siefe ©röße ber £f)earerabminiflra*

tion macfyt bie Sweater ju fcfyroerfäÜigen, complicirten

SKafc^inen, bie mei)r einer großen inbuftrieUcn 5Jnfklt,

al3 einem Äunfitnftttute gleichen. ®ie üerfcfytebenen

großen X^nk, Oper, hattet, ©cfyaufpiel, ffnb ftfjroer 511

fceroegen, ftofien an einanber unb fyemmen unb fcfyaben ftcfy

gegenfeitig, roäfyrenb fte getrennt mit einanber roetteifem

unb ftcfy nügen roürben, Sie Reibungen jroifcfyen biefen

Steilen fnfytt bie ber SSorftänbe unb äftttglieber bifefer

Steife fyerbet; bie Opern-, aaltet* unb 8tf)aufpieP$roben

coUibiren, ba$ Otepertoir leibet unb bie Neuigkeiten roer*

ben tterjögert, roeltf;e§ atteö nocl; fcfylimmer roirb, roenn

neben beutfcfyen noefy Verkeilungen in fremben Sprachen

gegeben roerben; auef? ba3 @ptel enblid? an mehreren

Orten jief)t Hemmungen nad) ftd). 2)urcfy alle angeführte

\
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Umftänbe fommt ein immerwäprenber 3)rang unb SBec&fef^

eine fortbauernbe Unruhe in bie -Stifiaft unb bie für ein

JtunfHnftitut fo nötige SRufye, ©tätigfett unb (£int;eit

tnirb jitm großen 9lad)il)äl ber ÄunjHetjhmgen gehört.

#iocb einer Maßregel muß gebaut werben, bie jur

Hebung ber ©cfyaufpielfunft, tcti möchte fagen, jur OteU

nigung berfe(6en, nicfyt genug empfohlen werben fann.

©ie beftefyt barin, baß, wo bie ©röße ber ©tabt, ober

eine, fei e£ $om Jpofe, fei eö i^on ber ftäbtifcben 33efyörbe

^ufließenbe ©u6oention nicfyt bie gehörigen Mittel bietet,

um fämmtüti&e ©attungen be£ 2)rama'ö ju ge6en, mu
voix fte in erfien Sweatern großer ©täbte unb bei reid) fttb=

t>entionirten Jpoftbeatern fefyen, baß, fage ict), bafelbft bie

©attungen befcfyränft werben foltten. 2)aburcfy würbe beredt

baßbie©attung, ireldbe gegeben wirb, ber «Swift, ber Stiftung

nnft bem ©efc^matf bes -$ubü£um$ entfpricftt, ja bcn

Sinn bafür tyebt unb öereftelt, wäfyrenb man bei einer

Bereinigung aüer ©attungen, bie fofifpieligfien nicfyt

aufgenommen, aSorjieUungen ftefyt, welche bie Jtimji unb

ben guten ©efcfymad oerlegen unb bem au§ einer großen

©tabt fommenbcn gfremben mtfyx ^ur Sronie .aU sunt

Vergnügen biencn, ja felbft bie (Sinwofyner, welche in

<5olge ber ©ifenbafynen ba^ 33efte gefefyen baben, wag bie

großen ©täbte bringen, ntcfyt befrtebtgt. 2)arau3 folgt

Ijäuftg bie Unjufrteftenfyeit unb bie übertriebenen 2lnfor^

fterungen fteS $ublifum6, welchen bei ben oorfyanbencn

Mitteln burcf?au3 nicfyt genügt werben fann. 3)iefe all*

gemeinen ©runbfage angewenbet, foüte bie große Dper
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mit ©atlet nur bei ben Sweatern (Srfien 9ftange§ gegeben

unb gef orber t werben; fcfyon Bei Sweatern jweiten

9tange$ wirb fte nitibt ben Äunfifenner ganj beliebigen

unb noefy weniger ben bfaftrten ßnfcfyauer, ber nur öon.

Q)art3, $Q'm\ unb Berlin fprtcf^t. dagegen wirb bie ro-

mantifcfye £)!per mit $anj, alö : bte 3«uberftßte, Oberen,

5reifcfyü§, unb bte fonüfefoe Oper, al8: Sigaro'3 «§>odf?jeit,

Wlaxtfya, (Sjaar unb Stmmermann* mit Steif? gegeben,

einen ungetrübten «ßunjlgenuj? gewahren. 5(uf Sweatern,,

fei e§ «&ofv fei eS Stabttfyeatew, welcfre einen (&tat fcorc.

40,000 S^tr. unb barunter tyaben, als in Süffelborf,

Nürnberg, Sßüqburg unb 2lug36urg, fotlte nur <&ti]auz

unb ©ingfpiel nebft SSaubeoittc gegeben unb Verlangt

werben. 33et einem gebildeten , funftftnnigen 2)ire!tor,

ber eine 2fnweifung geben unb ein ©anjeS fyequfteften

$erftel?t, fann mit JtünfKem fetbft ^weiten Stange^ ba*

felbft etxva& £üd)tige3 unb 5Inftänbige3 jur 2)arftettung

gebracht werben, wag ben Statin i)on 33übung, $oejte

unb ©efcfymatf befrtebigt unb mit SSorfiellungen größerer

Sühnen wetteifern fanm ©M würbe ba§ re^itirenbe

©cfyauftriel, über beffen QSerfaü man Hagt, wieber tytbm

unb bie geiftige S3i(bung beförbem. ®ie überfyanb ge*

nommene 9Kclomanie unb ber muftfalifebe 3)ilettanti8mu3

werben atterbing3 bagegen fcfyreien, bort) muß ftdb eine

energifcfye 23el)örbe, tC;r 3iel feft im 2luge Ijaltenb, "Daran

nicfyt teuren unb balb wirb ^aä $ublifum an biefen ge*

biegenen, poetifcfyen £eiftungen unb ber aSorfüC;rung bet
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befien Scfyau* unb Sufifpiele Vergnügen unb ©enufj

ftnben. 3n grranfreiclj werben bie aufgehellten ©runb*

fäfee mefyr unb ^duftger in Qlnwenbung gebraut; man

ftefyt in Sweatern jweiten unb britten 9iange3 ein febr

beftiebtgenbeS, unter&altenbeS @cf)au= unb £uftfptel ne6fi

SSaube^iKe; £rauerfpiele werben bafelbfl ntct?t einmal in

ben größten Sßroötnualtfyeatern, wie in Styon unb 2ftar=

feilte, bargefiellt (aujjer burcl) ©aftfpiele Cßartfer JJunftfer

Seranlapt), weil man jte nid)t in 93oüfommenfjeit geben

unb fefyen fann. 3n beutfdjen Stauten mit ausgebreiteter

33tlbung, namentlich, wo Untöerfttäten ftnb, fann bie§

allerbingS feine sJRacbafymung ftnben, um fo mefyr, aU

ber 2)eutfcf)e mefyr aU ber Sfranjofe für £rauerfpiele unb

ernfie 2)ramen tft, unb in 3)eutfd)Ianb bte ffafftfd&e

bramatifcfye Literatur Ijauptfacfrlid) in le§t6efagten Sramen

Befielt. SBirb gegen bte Seftfjränfung ber ©attungen

$on ben S^eaterunternefymern cingewenbet, ba§ große

Opern, wie 5. 33. Stöbert ber Teufel, bte bellen (Sin*

nahmen gewahren, fo follten jte bebenden, ba# btefe Wlefyx*

©innafyme burcl) bie babureft Serurfacfcte 2)?efyr*-2lu3gabe

wieber aufgewogen fo wie bafj ba§ $ublifum öon beut

©cbaufpiet baburd) abgezogen wirb unb le|tereS benmadj

fcfclecfrtere (Finnafyme gewdbrt 2Ba3 Sorftefyenben s#L\n

unb 9Sorfcblag jefct mebr afä j[e unterfiügt unb begünftigt,

ftnb bte überall sorfyanbenen Sifen6af)nen, bie fctmell unb

wohlfeil ben 33efud) größerer ©täbte möglicfc mad?en; ba

fann ber Sewobneroon mittel* unb fletnenStdbten bte Oper

welche er in feinem SBolmorte nicfyt, ober in Der gewünfcfyten

19
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5lu§bel)mmg nidjt ju fel)en befommt, fowie ba3 93aüet

in alter 93ollfommenl)eit unb $rad[)t £)ören unb flauen,

Kommt ju allen fcorftefyenb ttorgefcfylagenen Unter*

fiü^xxngen, Erleichterungen, 33ergünftigungen unb anbem

angeratenen Sftafiregeln eine ben Sweatern 5U bewiilU

genbe Subvention fyinju, wie fie in granfreicfy allgemein

unb in großem 2fta$e, auch in 3)eutf$lanb an fo manchen

Orten ben Sweatern erteilt, unb ift bte @tabt unb ba§

$ubltfum wofytt;abenb genug, um ntcfyt nur für bte erfien

aSebürfniffe, fonbern auct) für ba3, voa& baSSeben giert,

für Äunfl unb SBiffenfcfiaft etwas ju tfyun, fo wirb bag

Sweater um fo fcorjüglicfyer werben unb um fo mefyr ben

Qlnfprücfyen einer Kunftanftalt entfyrecfeem

3u ben ©täbten £)eutf<$lanb3, bie ben obigen 3ln*

forberungen jum größten Steile entfyrecfyen, gehören:

granffurt a. 3ft., äftannfyeim, SD^atnj unb 9&ie§baben.

ÜKöctjte jum ffiejien ber ©täbte unb ber Kunft bied fcfyöne

aSetfptet ^iadfyafymung ftnben!

Snbem icf> biefe ftatij!if($en Angaben unb 93emer*

Jungen, hiermit befcfyliefie, füge i$ binju, note unenblicfy

e§ mid) beglücfen würbe, baburd? jum beffern ©ebenen

be3 $i)eaterwefen3, jur Kräftigung unb Jpebung ber tfyea*

tralifdfyen Kunji in 2)eutfd)[anb beizutragen. 9lux \>a$

reinfte Sntereffe für fte, burd) meine gegenwärtige (Stellung

Don jebem (Sigennu^ entfernt, fyat micfy gur Slbfaffung

biefer ®d)rift bewogen.



Stifter Sljeil

Q5t$cnftcmbt ktxefftnb.
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Zt)tattx~$tnfiom ~ mtfr forf0rpngs-2lnftaliat.

3)iefer tytxtiM ift t>on 5Sid()tigfeit unb SBebeutimg

unb nimmt in biefem, ben £i)eaterintereffen gettibmeten

33ud)e mit Cftecf^t eine Stelle ein. (£r fprtct^t $on ber

^eiligen $flid&t, bie ben £§eateiv93ef)ötben unb 33orftänben

ofeltegt, für bie forgenfreie, gegen 2IIter unb Äranfl;eit ge*

fieberte ©xiftenj ber bramattfften Äünftler ju forgen unb

bem, oft glänjenben ße'xUrx folgenbcn großen (Slenb, fei

e0 fcerfcfculbet, fei eS ba8 nicfyt, möglidbji a6jul)etfen. 23on

biefem ^£)iIantro^tfc^en ßrcecfe abgefeben, Serbient aber

aucfi ber ©egenftanb biefeä 5(rtifel3 tnfofern einen $!a|

in biefem jiatiftifcben 2Berf, aU er einen trof)l ju fcead)*

tenben 5rt;etl ber Gräfte unb Mittel eineS SfyeaterS UU
bet unb burtf) eine, bem bienftunfäfyigen Äünftfer juge*

fieberte 93erforgung, bem £l)eater einen ßuycafyz i?on

©oübität unb Seftigfeit t)er(ei^t, inbem er ben Äünftler

an bie§ Sweater fcinbet.

3n meinem ffiuc^e: „34 3al;re meiner $£)eaterleitung,

1853" fotroC;I
r
aU im erften Steile biefe£ £anbbuc()3 Bei

33efprecf)ung ber $on mir geleiteten Sweater ift angeführt,

yoa$ für (Srtfjeilung $on ^enfionen unb 93egrünbung $on
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$enf!on3=9Inflatten fcon mir BeroerfffrUigt rcorben ifi, roo=

Bei namentlich bie Otefultate ber Seidiger SßenfionSan*

jialt mitgeteilt roorben ftnb»

Qlucfy in bem t>on mir Begrünbeten SSü^nen^aSereine

ober 3^eater=6arteü=a3ertrage, an beffen @pi|e feit 1851

ber Sntenbant beS Stuttgarter JpoftfyeaterS, £err t>. ®aU,

fttfyt, war itf) im Sntereffe be3 materiellen 933ol)fe ber

©tfmufpieler auf bie 93eförberung $on $enfton^5lnftal*

ten Bei ben beutfcf?en Sweatern etfrtgfi Bebaut unb ber

§ 8 biefeS SSertragö empfahl bringenbft ben 93ü^nen^

33orjlänben biefen ©egenftanb. 3ftit 93ebauern füge id)

Ijinju, bafi biefer Cßaragrapl) ofyne Solgen Bließ.

(£3 wirb nun eine UeBerflcfjt ber in 2)eutfcfylanb Be*

ftnbti^en X^eatervenftonöanfiatten gege&en.

£aut ber im erfien Steile mitgeteilten 9}atf?ridf?ten

Beft|en bie Jpoft^eater tton Sftüncfyen, ©reiben, 93raun*

fcfyrceig, Jtaffet, ÄoBurg, £>armftabt unb Äarterufye *ßen*

fion6=2lnflatten, forcie foldfye für bie Jpoft^eater $on £an=

notier unb Stuttgart ju erwarten jlefyen- (SBenfo Befi^en

bie ©tabtt^eatet in £amBurg, Sranffurt a. SR.. 2ftan=

leim, Setyjig, *ßrag unb Otiga $enflong*2lnflalten. Sie

©efammtja^I ber Benannten Beläuft fid) auf fünfje^n»

UeBeraü ift baö 9täl)ere unb namentlich, inwiefern fie

intern S^ecf entfprodjen, am Betreffenben Ort gefagt

SBenn aucfy manche berfelBen bie ^enjtonen nid)t immer

fcoll Bejaht, ein Salt, beffen bie ^Statuten biefer ?lnflutt

gebenden, fo fann bod) nur UeBelwollen unb CParteilid^*

feit ben 0lu|en unb ba3 t>ietfad)e ®utt, ix>a6 biefe 5ln*
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flaften geMftet, fcerfennen unb §era6fe|en. $ür biefe

SBofyttfyat legen bie fcielfacfy aufgeteilten Unterfttt|ungen

unb ^enftonen, baö fctetfad) aBgeftettte ©lenb baS lau*

tefte 3 cugmf? ä6.

•äftit Sebauetn fcernügt man nocfy Bei Steten unb an*

gefetjenen £fyeatetn bergteicfyen Qlnftalten. 2ttterbing3

fegen leitete einen gewtffen ©tab öon ©tätigfeit unb

©oltbttät be3 $(;eater§ ttoraug, ber jebotf) ben Sweatern

wofylfyabenber ©täbte Bei gehöriger 93erücfft$ttgung $on

Seiten ber ©taatS* unb fläbtifcfyen 23e£)örben, niet)t a6^

gel)en foftte. ©täbte batyer rcte SSreStau, (Solu, J?önig§*

Berg, SJejif, Schwerin, 2Bie36aben, (Stettin, Sftainj, 9lürn*

Berg, 2lug3Burg, Bremen unb £>an*ig, fotx>te bte im erjlen

Steile biefeö 33ud)$ mit ifyrem ©tat nicfyt aufgeführten

©täbte, tüte £üBecf, 33rünn, £in$ unb ©rag, fottten ba*

tyer fo gut als oBenBenannte ©täbte mit i^rem Sweater

$enftonö=5[nfia!ten vereinen.

9lu3 alten angegeBenen ©rünben wirb beren ©in*

fül)rung alten S)enen, bie barauf wirfen fönnen, auf§

2)ringenbfte anS <§er$ gelegt. 2Bo freiließ fein ftänbigeS

Sweater ifl, wo nicfyt im ©ommer unb SBinter gefpielt

wirb, wo üBer^au^t feine jät)rtid)en unb längeren (Son*

tracte aBgefc^toffen werben, wie bieS teiber in 5lad?en,

2)üffelborf, $ofen, SBürsBurg unb fel6ji in SftagbeBurg

jiatt ftnbet, ijt, &or ber £anb wenigfien£, an bie ©in*

füt;rung t>on $enflonS*2lnflalten faum ju benfen.

3m Sntereffe biefer 5tnfiatten gtauBe icfy Bei biefer

©elegenljeit fotgenbeS fyinsufügen ju muffen.
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S)urcf) bie 5lttert>erforgimgö ^ 5fnftalt: PerseTerantia,

für rcelcfye ba§ beutfefye Sweater bte rcärmfte £)anfbar*

feit jotlen mufi , derben bte Bei ben Serfcfyiebenen <§of*

unb ©tabttljeatern bepeljenben ^enftoneanfklten feinet

weg3 überflüffig ober unnü|. Die mit benfelben fcerbun*

betten, immer n?ad;fenben $onb6, fonne bie mit neuen

bergleicfyen Qlnftalten nocf> entfte£)enben SonbS werben ne*

ben ber Perseverantia, bie fiel) allerbingg erft mit ber

3ett Beträfen muf, ben SWitgtiebern ber $enflon$*5ftu

palten bte treffli duften 3)tenfte leiften , rooju nod) ber

S3ortl)etl für ba3 £f)eater fet6ft fommt, baf? e§ biefe

Sftitglieber an fld) binbet, o1)ne fte jebod) für immer ju

feffefn, ba ber meifbn Statuten jufolge nad) einem näfyer

beftimmtengeitraume ber Aufteilung, bte üUMtgüebcr, treibe

ba§ Sweater fcerlaffen, burefy gortjafylung fid) ibre $en*

ftcm§tecl)te fiebern fönnen.

(£g ift in btefem ffludje ntc^t ber Saum gegeben, um

grünbüd) augeinanber ju fe|en, treibe 9ftafinal)men unb

gefe|licbe 89efHmmungen bei (Errichtung einer *penfton8*

5lnftalt nadj £l)corte unb (Erfahrung bte jroecfmäjjtgjlen

ftnb, ®8 wäre baju eine befonbere 3lbl)anblung erfor*

berltcth Slux folgenbe, burtf) bte (Erfahrung Bewahrte

«£auptyunfte follen im Sntereffe btefer triftigen 5ln*

gelegenfyeit angeführt werben:

1) wirb ein Settrag öon 3 big 4 $rojenten Son ben

(Sagen am rätblicfyjien fein;

2) ift gleich empfe&lunggwert^ bie Segrünbung eineS
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©tammfafcttali, ba§ Bio ju einer gewtffen £>61)e .fteigt

unb nicbt anzugreifen ijl;

3) bürfte bie jur 93ejte&ung einer $enfton im gfaHc ber

2)ienftunfä(;>igfeit erforberlidje Srifi auf fccf^ö Safyre

nadf» (Erteilung be§ 5J}enftonö*35cfretg , alfo nad? fte~

Benjäl)rigen 3)ienften, feftjuftelten fein;

4) fcfyeint bie Sefttmmung rätt)lid), ba£, wer eine Be*

ftimmte ßrit öom £age bei an ifyn auSgefteüten 3)e*

fireti gebient fyat, ftd) Beim Abgänge burcfy gortBe^

jafylung ber Setträge feine $cnftoneredite fidbern tarnt,

3m 93eft§ alter ©efe|e %>on *ßenfton3*2lnftalten, wirb

itBrigeng ber ©Treiber biefe§ Bei (Errichtung einer ber=

gleiten, mit feinem Stati) gern ju 3)ienfien fielen.

02acfy biefer ^Beleuchtung ber Bei £of= unb @tabt*

ttyeatern Befmbtid)en ^Jcnfionö^Qlnjlalten in Seutfdlanb

werbe id) vortragen, trag in granfreid; für bie 93erfor*

gung ber alten unb Bebürftigen bramatifeften Jtünftfer

gefdiieBt. @igent^ümltcf> ift e8, baß $enjton3*5Inftalten

wie in 3)eutfd)fanb mit feinem ftanjoftfefycn £fyeater , fo

öiel mir immer Befannt, üerBunben ftnb ®ei einigen

wenigen, fuBöentionirten «Kaiferltdjen Sweatern in $atti,

wie Bei ber großen Oper, worüBer im erften Steile ein

$läi)cxc§ gefagt, fo wie auefy Beim theätre francais werben

Sßenftonen erteilt. SBai bemnad) in granfreid) fymtipt?

fäcfyltcfyei in biefer £tnftd)t gefcfyiefyt, wirb bureb bie Asso-

ciation des secours rautuels entre les artistes dramatiques

ober ben 9Serein bramatifdjer Äünftler jur gegenfeitigen

llnterftü&ung Bewirft, ber alle franjöjtfdjen ©djaufpieler
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umfa§t Sie ©efc^ic^te, bie Statuten unb bie ftnanjiel*

Icn Oiefultate biefeö 93erein$ ftnb folgenbe.

JDte f)errfd)enbe Senbenj be§ $age§ natfj materiellem

SBofylfein unb äußeren ©ütern £)at neben fo manchen 9lad)*

tt)eilen ba§ ©ute mit fttif? geführt, bafj ba§ Streben nacf)

Drbnung, bie Sorge für bte Brunft unb $lbrcenbung

fpäteren @lenb§ Bei Snbhnbuen unb (Korporationen an

bte Stelle öon früherem ^äuftg fyerfcfyenben £eid?tftnn unb

bltnber Sorgloftgfeit ju treten begonnen Ijat. Stiarfaffen

JRentenbanfen, Sterbefaffen unb Seben^crficfjerungSs^ln*

ftalten t)aben fitf) organiftrt. 9tucfy bie fünfte unb 3Btffen=

fc^aften fyaben ftd) in granfreicfy $u gleichen Quotfim

geregt, unb i^re $riejler f?# öerbunben. Sie bramatU

fcfyen Siebter Ijaben jur 23errr>ert£)ung rfyrer Arbeit unb

it)rc§ geiftigen ©igent^umö Vereine gebilbet unb bie

$£)eaterbire£tionen, belebe ftet) ifynen gegenüber meiftenS mit

3urüd£)altung unb 3tüberatität benahmen, ju einer befferen

lucratifcen <£>onorirung unb 33ejal)lung ifyrer SGBerfe ge=

nötigt 2Bie auefr in 35eutfd)lanb bei £of* unb Stabt-

tfyeatern, fonnten ftd) früher in ftranfreicfy bie 2)ire!tionen

niefct an bie 3bee genauen, bafi il;r ©tat bie bramati*

cfyen Söerfe ehm fo tx>ol)l roie bie Secorationen unb ©ar*

berobe bebenden foll.

%utf) bie Scfyaufpieler im roeitejien Sinne be$ 2Bot*

teö ober bie bramatifdjen Äünfiler folgten, wenn auefy

5lnfang3 jögernb unb nicfyt gemetnfam, ber befagten Sliü)*

tung. 3m 3al>re 1837 bilbete ffdj auö namhaften Äünjl*

lern aU Samfon, ftontenaty, 0Jourrit, Souffe, Otaucourt,
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®u£reg, u. anbeten ein herein unb machte buref) einen

Slufruf unb eine $on tfynen jufammen Berufene sJ3erfamm*

lung ber t>or$üglic6fbn $arifer Äftnplet ben 93erfu$,

einen $enfton§= unb Unterftüt3ung^93erein für bie @tf;aus

fpieter gu grünben, ifyre Senkungen trurben jebod) öon

einem glücflicfyen (Srfolge ntcftt Begleitet. (Srfi im 3at;re

1840 gelang e3 einem $§itantro£en , ber ein warmer

SSerebrer ber fünfte unb SBtjfenfcfyaften, o^ne alfcö 3n*

tereffe, ju Opfern an 3?tt unb ©elb Bereit war, bem 33a=

ron £atylor, einen bergleitiben herein ju «Stanbe $u Brin=

gen. @r Btlbete ein ßomite aus gwanjig öerbienten bra*

matifc^en Jtünfttern fowie einen ^onbS $on 3000 8rc6.

ju bem er 1000 8rc§. Beitrug unb entwarf mit bem Go*

mite Statuten, wellte fc>on einer gro§en SSerfammlung t>on

$arifer «Künfttern angenommen würben. @o conftituirte

ftdj bie Befagte Qlffociation, welche aucB fpäter £>on ber CRe=

gierung fanetionirt würbe unb bie SRedBte einer milben @tif=

tung erhielt. 3ur 2Bürbigung ber SSerbienfte beS 3$egrün=

ber3 biefer Qlnftalt fei noef) gefagt, baf er auf er biefem 33er*

eine für bramatifefre Jtünftler noefc fünf anbere Btlbete, einen

für bramatifdie Siebter, einen für ©cfyrtftftetler (Gens de

lettres), einen für 3ßa(er, 33tlbf)auer, 5Ird)iteften, Äu^fer*

fieser unb 3ei$ner, einen für muftfaltfd)e «RünjUer unb

enblic^ einen für ©rftnber unb inbuftrieUe Äünfiler, jufam*

men alfo fetf?6 Vereine. @r ging, naefr feinen eigenen ©or-

ten, Bei biefem öerbienfboUen, mit gtücflicften Erfolgen 6e*

lohnten Unternehmen öon folgenben «§auptgrunbfä|en auS.

2)ie Beiträge ber Sttitgtieber ftnb nur gering angefe^t, um
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aucfcben weniger Semittelten, für tuelc^e biefcr a3eretn t>orjüg*

lief} öon9Qu|cn, ben Seitritt ju geflattert unb fte in (Staub 51t

fe|en, ununterBrocfyen bie Seiträge $u entrichten. ©ine ergie-

tigere OucÜe für bte £erBeifd()affung ber nötigen Mittel

Buben bie Srjeugmffe be£ $alent§ ber Jtünfller, ober, wie

ber Saron £afylor eS nennt, bte gemeinfcBaftli$e SlrBeit

(le travail en comirmn) b. i. Bei ben 3)tct}tern unb Scfyrift^

fletlern bte Serwertt;ung ifyxn SBerfe, Bei ben bramatU

fcfcen Äünfttern Seneftje itnb ©aftrolten, Bei ben äftuft^

fern ßoncerte, Bei ben (Srftnbern ein 3lntt;eit nad? $ro=

centen öon bem erlangten Privilegium für tB?re (£rftn=

bung unb fton beffem Ertrage.

2)te Setträge ber üMtglieber machen nur ben britten

SSftll au§, bie Erträge ber Ie|t angegeBenen Duellen aBer

jrcet 2)rttt^eüe ber @tnfünfte be§ Scretng. 3)er Saron

Satylor Brachte twm 3at)re 1840 6t§ Anfang be§ 3a£)*

reo 1856 für fämmtltcfye fecfjö Vereine auf biefe 2ßeife

eine (Summe öon 3 2)Mtüonen $rc§. jufa-mmen. 3« Untere

flügungen unb ^enffonen würbe 1 Million tterwenbet,

ha$ UeBrtge jur Silbung etnc§ Stammkapitals, ba£, in

(Staat&papieren angelegt, 1856 75,000 greä. Renten

aBwarf*

3)te Befagten fecBS Seretne werben unter ber ©eneral*

Senennung: Association des lettres et des arts Begriffen;

l)at Jeber feine Befonbere Serfaffung unb Serwaltung

fo Vereinigen fte ftcfy jeboct) Bei wichtigen 5Inge(egen(;eiten

wenn e£ gilt, ein allgemeines Sntereffe ju vertreten, einen

allgemeinen ßwi 51t Verfolgen, wenn eS gilt, bie grei£)eit
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be3 ©ebanfenö, bie be8 geiftigen ©igentbuntg, bie SRecbte

ber (Srftnbung, bte Sßürbe ber fünfte unb SBiffcnfcfyaften

ju t>ertt)eibigen unb ju bel)au!picn.

93on biefer allgemeinen Association des lettres et des

arts fefyre icb ju ber t)ier in «frage fommenben Association

des artistes dramatiques jurüd:- «§aben mx ben ©eift üon

bem fte au§gel)t unb it)re S^ecfe fcnnen gelernt, fo foU

gen nun il)re Statuten unb fpäter bte fe<%f)niäfyrtgen

finanziellen Sftefultate.

3f)re gegenwärtigen Statuten in il)ren trefcntlic^en

<§au£tgrunbfä£en flnb folgenbe:

1) 3t)r Bwecf ift, ben ättitgliebern bc3 23eretn§ Untere

jlü^ungen unb $enj!onen ju geben.

2) 3eber bramattfc^e Äünflter, welker jwei 3af)re

feinen 33eruf ausgeübt, männlichen ober weiblichen ©e=

fdt)lecfyt3, fann £t)eif ))axan nehmen.

3) Sie 93erein6mitgliebcr ftnb in jroei klaffen ge*

tljeilt; bie ber erfteren jaulen ein ©intrittögelb t>on

12 Raufen unb einem monatlichen Seitrag öon 1/2l gran=

fen, atfo 6 ftrcä. jäbrlicb (1 ££fc 18 @gr); bie ber

jroetten Älaffe jaulen ein (£intrttt6ge(b öon 48 fjrcö. unb

einen monatlichen Beitrag t>on 2 Src3. alfo jäfyrlicfr

24 Srcä. (6 $f?lr. 12 <Sgr.)

4) 9Ber jtrei 3at)re feine ^Beiträge niebt jafytt, bort

auf, 2JMtglteb beö Ferring ju fein, boefy fielet eS beut

Gomite gu, nacb Unterfucfjung ber Urfacben, ai:8 beleben

er im ÖJncfjlanbe geblieben, iijn lieber auf$uneljmen,

wenn er nacbjafylt
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5) K3 jlebt jebem SUHtgliebe ju, feine SSeiträge auf

fo lange, al3 e§ il;m 6e(te6t, $orau$ju$al)len; biefe fcorau3s

bejahten Beiträge ftnb bem Vereine öerfatlen.

6) «Seiner fann aufgenommen werben, bet eine infa*

mirenbe Strafe erlitten; erleibet fte ein 2ftitglieb, Vertiert

e£ feine Öiecfite.

7) Kin Konnte auS einem $räftbenten unb gtrangtg

Sftitgliebern, bramatijcfyen «ftünftlern, in ber SSerfammlung

ber SDUtglieber naef; Stimmenmehrheit gewählt, fielet an

ber Spi£e beö 93erein8, 2>a6 Komite entfcfyeibet nad)

Stimmenmehrheit über ben Kin= unb 5(u§tritt, bie Unter*

ftitfcungen unb *Penjtonen, ernennt auswärtige Agenten,

wo bie Sntereffen be3 9Sereinö eS nötfyig machen, ent-

wirft baö Subget, fü&rt ötecfymutg unb Vertritt überhaupt

alle Sntereffen beö 33erein$. Sem Konnte ift ein, au3

3iedbt3gelel)rten gebildeter Sftatty unb einer, au$ Qter^ten

gebilbet, beigegeben»

8) Säbrücb wirb eine ®eneral=93erfammlung gehalten,

welche Dom Konnte ^ufammenberufen wirb; fte barf au$

nicfyt mefyr benn 500 2)Mtgüebern befielen; autf; fann in

au^erorbentlicfoen fallen ba£ Komite' eine außerorbentlidfye

aSerfammlung jufammenberufen. Daß Konnte' erflattet ber

aSerfammlung 93eri#t über Kinnafyme unb 5lu3gabe unb

über ben Stanb be3 Stammkapitals ; ber QSericfyt wirb

fcom Konnte unterzeichnet unb bem SKimfterium über*

geben.

9) J)ie Kinnafjme befielt: a. in ben KintrittSgelbern,

b. ben jäfyrlicfyen Beiträgen, e. ben Btnfen beS Stamm*
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f ttyitalS, d. ben (Erträgen ber $um heften bee 93erein3 ge*

gebenen 93eneft^93orftet(ungen, ©aflroüen, 33äl(e, ^efte,

ßoncerte, unb 2>ar|let(ungen al(er 5Xrt, e. in Oefcfyenfen

unb Legaten. %lüc einnahmen werben fapttaliftrt unb in

Staat3renten angelegt 91ur bte Stnfen beg ßapttatS

fönnen üom Gomite ju Unterjlü|ungen unb $enftonen

fcerwenbet rrerben.

10) 93orfcfyüffe werben nidjt gegeben.

11) 9lux 2Jtit4liebet be§ 93ereinS fjaben einen Qtn*

fyrucfc auf Unterftü£ungen unb $enftonen. 95(o§ au3*

nafymSweife fönnen (Altern, jtinber unb bte SBtttnoe be$

Verdorbenen 93erein3mitg(teb3 Unterftüjungen erhalten.

12) 33om 3al)re 1870 an, ftnD % ber ©tnfunfte beö

33ereinö für lebenslängliche ^enftonen biSponibel; V4 für

Unterfiügungen.

13) Sie lebenslänglichen ^enftonen feefieben in 300

unb 600 3rrc8. unb werben gejault naeb ber 3^^f^^ge

beS (Eintritts ber SPittglieber.

14) 5(ni>rudb auf eine lebenslängliche $enfton fyaben

nur bte, welche 30 Safere SJiitglieber beS Vereins waren

unb tfyre beitrage gehörig gejafylt fyaben.

15) 2)te 2)titglieber erper ©(äffe erhalten eine lebenS*

längliche ^enfton öon 300 SrcS., bie ber jweiten eine

fcon 600 ftrcS, wenn fte ü;ren 93eruf 15 3afyre auSge*

übt unb 60 3at)re alt ftnb.

16) 3ebe Geffion ber $enfton xft unterfagt

ßn ttorflefyenben Statuten trerben folgenbe erläuternbe

5lnmerfungen gemacht.
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2Ber feine 5lnfyrücfte auf eine lebenslängliche $en=

fion i)at, fann im $Me ber 2)ürftigfeit nacfy ©nneffen

beS Komitee einmalige Unterftüfcungen ober 3al)rgefDer

erhalten, bie jebocl) ntcfyt ben betrag ber lebenslänglichen

*ßenflonen erreichen. SSorfc^üffe i)at man geglaubt,

nitfjt geftatten 511 bürfen, roeil bieS ben fcfyon baju ge*

neigten Scfyaufyieter nur nocfy mel)r herleiten bürfte, ber*

gleiten ju Verlangen unb ©Bulben ju contrat)iren. 5Dte

aSorfcf^iiffe andren fonatf) fo fcfiäblicfy für il;n unb ge*

fäfyrlict? für feine 5lnfprü$e, als autf) natf;t§etltg für bie

^infünfte unb baS Vermögen beS Vereins.

$laü) 2ftitt()eilung ber gefe£licf)en Scftimmungen unter

benen ber SSerein beftet;t, wirb e3 $on großem Sntereffe

fein, bie finanjiellen IRefultate, bie ftc^> nacfy bem fecfyje&n^

jäl;rigen 33eftel>en beS 33ereinS Sott 1840 an bis 1856

ergeben £)aben unb fonarf? ben neueften ©tanb beS 93er*

einö ju erfahren.

1) 2)ie 3a^I ber 2>?itglieber Belauft jtdj auf 2370.

Stimmt man an, baß bie ßafyl ber (Scfyaufyteler in %xanh

reicfy ftcfy auf 6000 beläuft, fo fietyt man teiber trie meljr

als bie Hälfte, meift öon Sorgloftgfeit unb £eitf)tftnn be*

wogen würben, an biefer fegenSreicfyen 2lnftaft ntdbt Sljeil

ju nehmen, ju il)rem 9Zacfyt£)eil formte bem beS 93ereinS

unb beS ganzen <Sd)aufpielerftanbeS. Sie SSa^r^eit biefer

5lnna§me ftellt fld) um fo mefjr l)erauS, als bie am bellen

gefteltten Äünftler in $ariS jum größten Steile bem SSer^

eine angehören unb meiftenS größere Beiträge, trie

fcorgefcfyrieben, jaulen. 2)ie fel;lenben ©cfyaufyielet finb
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alfo größtenteils auS ber Klaffe ber gering Befolbeten

ÄünfHer, welche am erfien in ben ftatt fommen, einer U\u

terfiü|ung ober $enfton ju Bebürfen.

2) DaS Stammkapital Beträgt bie Summe Son

700,000 ftrcS. unb wirft 31,000 ftrcS, jäljrlictje

Renten a&.

3) Die Kinfünfte beS 93ereinS Befieben in:

31,000 grcS. ßinfen ober Renten,

25,000 StcS. Seiträgen unb

50,000 SrcS. auS ben unter 9 d angegebenen

CUtetlen.

©•©. auS 106,000 ftrcS.

4) 21,000 SfrcS. werben jäljrlid) ju $enftonen unb

Unterftügungen öerwenbet

5) Die ßafyl berer, welche $enftonen ober Saljrgelber

Bekommen, Beläuft fic^ auf 92»

©3 iji fo jwecfmäßig, als nött;ig, sorjiefyenben Sta*

tuten unb Oiefultaten folgenbe Krflärungen Inttjuäufügem

Die Statuten ftnb, wie oBen gefagt, bie gegenwärtigen;

6iS 1855 Befianben bie erfien, 1840 mit ber SSegrünbung

ber 5(njialt feftgefetsten. -Kit 5luSnat;me folgenben wefent*

liefen <§au^t£unfteS ftimmten biefe älteren Statuten mit

ben neueren üBerein. Se£en le^tere, wie unter 3 Befagt,

jwei Klaffen ber ^ttglieber feft, fo fannten bie älteren

Statuten nur eine Klaffe, welche, wie bie ber erfien Klaffe

ber neuen Statuten, nur fec^S ffrancS j}äl)rltd) ju contribuU

ren unb eine $enfton $on 300 SrcS- l)öc()fienS ju Be$iet)en

Ratten» ©S iji nid)t ju läugnen, baß wenn man fe!6ji ben

20
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®runbfa£ anerfennt, baß ber iäfyrlitfje Settrag eine *§öfye

ntc^t erretten barf, welche ben geringer Bellten jtünji*

ler *>er()inbert, bem SSeretne Beizutreten, bod? ber Seitrag

fcon V2 $rc3. (4 ®gr>) monatlich ju gering rcar, @6en

fo richtig ift e£ , baß eine teBenSlänglic^e $enfion öon

300 8rcc8. gleichfalls 5U gering ift, um einen nur not!)*

bürftigen SebenSunterljalt 5U gewähren. 21uf ben Siel*

fadfy ausgekrochenen SBunfdb unb burcfy eine große 2M;r*

t)eit ber Stimmen in ber Serfammtung ber S^ttglieber

würben baljer Seitrag rote Sßenfton in ben neuen (Statu*

ten, trie angegeben, ert;öl)t, fobaß bie alten, fecfyjig*

jährigen @d?auft>ieter eine $enflon öon 600 SrcS*

ermatten, bie t^nen einen, gegen Mangel unb 5lrmutty

fcf)ü£enben SebenSuntertjalt gemährt, wenn fte namentlich)

in ber ^ßrot>ing itjren 9lufenttyalt nehmen. «Dura) biefe

neue Seftimmung fjat ber Seretn einen großen ©ercinn

unb 93orjug gegen früher erhalten*

91uS aSorjleljenbem ergebt, baß baS o6en angegebene

Stefuttat unb baS angeführte ©tammfapital Don 700,000

§rcS- bei ben fleinen Beiträgen erlangt worben rft. Som

Safyre 1855 an muffen bem^ufolge bie fcierfadfy ersten

Beiträge, 5U beren ßßtymg §ö<!)fittM§rfc$etnIt(l), ber

größeren $enfton unb beS mäßigen SeitragS ttegen, fceU

na^e fämmtlicfre ©dfyaufpieler fiel; entfließen werben,

einen üierfad) größeren ßrtrag als ben Bisherigen geben

unb bie Summe ber jä^rlic^en Setträge Don 25,000 ftrcS.

auf na^e an 100,000 8?cS fteigern, rooburd) Bis 1870

baS ©tammfafcttal rote bie (Sinfünfte fldf) bebeutenb Der*
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mehren unb bie fyöcfyjie SBa^rfd^etnltc^feit gegeBen tt>irb,

ba$ bie lebenslänglichen $enftonen gebecft unb jugleid)

auö bem inerten Steile ber ©infünfte Unterfiü|ungen rcie

Safyrgelber in liberaler SBeife an bie 93ebürftigen auSge?

tl)eilt werben fönnen, rodele ju ber lebenslänglichen Cßen*

f!on nocfy ntcfyt berechtigt ftnb.

-2Öenn bei bem l)ötf)ft geringen 93ettrag tton 4 ©gr.

monatlich bie oben angegebenen Sfefultate erlangt Sorben

ftnb, fo rcirb bieS nur baburcfr erffärt unb möglich ge*

mac^t, ba£ bie oben unter 9 d angegebene 0uel(e beS

SSereinS, in ffieneftjöorfteftungen u.
f.

to. bejleljenb, burct)

bie @inft#t unb $l)ätigfeit beS Somtte'3 unb feines $rä=

fibenten unb ©egrünberS einen augerorbentlic^en (Srtrag

geliefert fyat (£3 ift bieS bewirft irorben burcf) fef)r er-

giebige 93encfig*93orfiel(itngen in $ari3 rote in ber $ro*

i)in$, ja int 5lu3lanbe, 5. ©. in 33atat>ia, (w eine fran=

joftfc^e $ruW>e 1%) unb burd? ©aftrollen, welche bie

Äünftler erften langes jum SSeften beS SSereinS gaten;

bä biefen SSorftellungen unb ©ajirotlen würben öon al*

len 33etfyeiligten meifbnS bie £age£foftcn ertaffcn; etenfo

würben biefe 23orfieüungen $on ben 33el)örben fo tuie $on

^oljen unb SRetc^en burd) cmperorbentltdje Seiträge jur

Sinnafyme unterflü|t. ©S ifi biefer gro£e 33etrag ferner

burcfy Sotterieen, bie einen Ertrag fton 15,000 3rc6. ge*

Herten, burtf; ©efc^enfe unb Legate unb burcfy SSälle,

Sfefle unb 93ancfuettS bercirlt Sorben
j fo bxatyUn Sälle

in ber fomifc^en £)£er, bie ifyren ©aal frei überlief, unb

in benen Äünftler Son Stuf bie «§onneur6 matten unb
20*
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bie beliebteren Äünftletinnen butd? 33etfauf öon 3Met3

öot unb bei bem 33atte tfyätig waten, imb $wat ein je*

bet biefet SSätte einen ©tttag fcon 30,000 gtcö; fo würben

ju @i)ten großer btamatifcfyen Tutoren, wie 5» 23* SO^o*

liere'0, fet)t einträgliche 33ancfuett3 gegeben, beSgleidfyen

länblid&e grefie, Bei benen 2Jhtftfd?öte, Siebettafeln unb

©efangfceteine au§ $ati§ unb ben ^ptoöinjen o^ne «§0=

notat mitwitften unb bei benen butd) flnntetcfye, gefd)ma<J*

fcolle 2lnotbnung, g. © but$ ©rleu^tung mit electti=

fd)em ^euer, ba§ Sofale l;öd6ft gefdnnacföoU ^ergejieltt

uoax. £)ut$ biefe unb anbete äl)nli$e Mittel, bie alle

anjufü^ten ju weitläufig wate, wutbe ba§ bebeutenbe

@tammfa!pital bei unbebeutenben 93eittägen ettangt unb

möglich gentadbt

©iebt alles 93otftel)enbe ein flateS 33ilb bet Asso-

ciation des artistes dramatiques
, fo witb nod) ^olgenbeö

übet beten (Stjataftet unb ©igentfyümlicfyfeiten t;injugefügt

®ie ttägt fyauptfäcfylidfy ben ß£)ata!tet einet 5lfter$et*

fotgung3=5Infialt, inbem ffe ben fetf^igjäfytigen Äünftletn,

bie in bet $l)eatetwelt wenig obet nichts mefyr üerbienen

Jönnen, lebenslängliche $enftonen guflc^ett. 3ebo$ be*

benft ffe aud? biejenigen Jtünftlet, bie t>ot bem angege*

benen 3lltet btenftunfätjig wetben unb in 2ltmutl> geta*

i^en, fowie bie £intetlaffenen öetftotbenet SMtgliebet butcfy

Untetfiü|ungen unb 3af)tgelbet, ju benen bet fciette £l)eil

bet bebeutenben unb immer warf?fenben ©infünfte beftimmt

ijt £)a3 ßomite, an beffen ®:pi§e bet 93aton £atylot

fttyt, geniest ba3 größte 93etttauen, ba3 f$on baxau$
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beröorgefjt, baf notf) fünf anbete oben angegebene 3Ser=

eine, au§ ben geacfrtetfien Männern ber 2Biffenfd)aft unb

Äunfl gebilbet, ifyre Sntereffen bem 23aron £afylor anöer*

traut f?aben. liefern ßomite ijt eine hinlängliche SSotf^

madtyt gegeben, um nac^ fetner ©nft^t unb nacfy SSillig*

fett Unterfiü|ungen ju erteilen, unb burd? bie ©ertöte

über feine £t)ättgfeit unb bie Vorlage be§ 53ubget3, fo wie

ber (£innal)me unb 9lu£gabe, tcelcfie Sendete fte jäljrlid)

bem tterfammelten Vereine erftattet, ift bieg befagte 93er-

trauen nur gerechtfertigt unb £>ermet)rt korben.

sftotf; werben einige mögliche ©nrcanbe gegen biefen

SSerein ju triberlegen unb mögliche Steife! baburd? ju

berichtigen gefucfct. SBenbet man ein, bafi bie fcorge*

fcfyriebene Qcit öon breiig 3al;ren, rcdfyrenb welcher bag

2JHtglieb bem Vereine angehört unb contribuirt i)abm

mufi, eine fefyr lange ift, fo fann bod) jiebeg üMtglieb

biefe 33ebingung infofern leid)t erfüllen, aU e£ nad) bem

feiten 3al>re feinet t&eatraltfc^en 23erufg bem Vereine

Beitritt; gefduefyt bieg niebt, fo iji nur feine @aumfelig=

feit baran fdjulb.

SBenbet man ferner ein, baf? bie lebenslängliche $en*

fton erjl fttft, im 60fien Sabre eintritt, fo foltte man be*

benfen, bafi bieg Sebenealter erft bag 5üter im getröl;n*

lid&en ©inne beg 2£orteg begrünbet, beffen SSerforgung

fyiex bau£tfä$licb bejireeft rcirb; man follte ferner be*

benfen, bafi ju nötigen Unterftüisungen ein bebeutenber

$fjeit ber Grinfünfte 5ur Verfügung be6 ben?äf)rten 60*

nüte'g gejleUt tji, rcelc^eg felbjl Salzgehalte bewilligen
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unb fonacfy Qltte BebenFen unb unterfiügen Fann, bie bur$

au$erorbentlitf;e Unglü(fgfälle t>or bem fetf^igfien 3af)re

$um enterte unfähig werben.

SBenbet vcan enblicfy ein, baf erfl mit 1870 bte le*

BenSlänglic^en fßetiftonen gugefWjert werben, fo BebenFe

man, baf Bei allen bergleicfyen Qlnfialten bte 3ufagen an

Bettfrtften ge6unben ftnb»

9la% 5ltlem möchten bte gebauten ßweifel fcerftfjwin*

ben, unb bürfte snelmetyr bte UeBerjeugung gewonnen

werben, bafi biefer SSeretn ber bramatifcBen «Sünftler t$titt

eine möglicfyft fixere ©ewäfyr für bie ©rfüttung ber fia=

tutenmäfHgen a3erfyrecfyungen gieBt, tfceilS, ba£ er mä§U

gen 9lnfyrüd)en genügt, bte nie weiter gefyen foüten, als

barauf, 5ltmutlj unb 5)ürfttgfeit aBjuwenben. SBerben

an bergteic^en 5lnflaften ftorberungen gejWlt, wie fte

au$ fürftlidben Gaffen Bewilligte $enftonen erfüllen, fo

fann bieö nur auö mangelnber ©inftcfyt geftf)efyen, ober

burd) üBertrieBene 5(nfyrütf>e fyerBeigefüfyrt werben
,

ja,

man barf fid? nicfyt tterfyeblen, baf bie gebaute 5lffociation

fo wie alte bergteicfcen für ©d^aufpteler eineö ganzen 2an=

be§ Befttmmte 2lnftalten nid)t einmal bie 93ort£)eile ge*

währen Fönnen, wie bie Bei einjelnen beutfcfyen Sweatern

Bejtel;enben $enfion3*5lnftalten, welche in ber Siegel grö=

fj
ere $enflonen, felBft auf 'ocn S^all ber 3)ienflunfal)igFeit,

mag fte frül; ober fpat eintreten, erteilen. @o fteigt

Bei ber 3)ceöbener unb Seidiger 2lnftalt bie $enfton BU

auf 500 $l)lr., unb garantirt fle notfj ber 5ürft, wie e3

in 2>re3ben gefcfyieljt, fo wirb eine @id)erl>eit gewährt,
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bi e feine ber oben angegebenen ju allgemeinen ßvoeden

bienenben 2lnjhlten getüäfyren fann.

Sflcitfy soKpänbtget Darlegung aller befiefjenben $en=

ftonS* unb 93erforgung3*5lnftalten in 2)eutfcl)lanb unb

Sranfreidb, beren a3ovgüge unb 9iacbtfyeile, foll jur (Sr*

fcfyityfung biefeS ©egenfianbeS fcfyliefilicf) ber neuejlen im

©ntfie^en begriffenen 5l[tert>erforgung^5lnjtalt: „Perseve-

rantia" gebaut werben. 33esor t$ ju einer ^Beleuchtung

berfelben fcfyreite, fe£)e xcfy mid) Veranlaßt, ^olgenbeS t>or=

au^ufcfyicfen.

Sn meinem 93ucf)e : „34 Safyre meiner S^eaterleitung,

1853" fagte id) &. 237, bafj eine aKgemeine Sweater*

!penfioiiSanjlatt für fämmtüifje beutfcfye @c()auftneler, fo

ttie fle Sranfreid) in ber oben betriebenen : Association

des artistes dramatiques für bie franjöftf^en ©djauftne*

ler befäfe, fe£>r roünfcfeenSwertt) fei unb bafi icfy eine

foldbe im Qluge fyätte. 3$ führte ferner an, baf td) mir

fcon £errn (Samfon, üom Comite ber Qlffociation , eine

ausführliche 9lati)xiti)t über biefelbe erbeten, rcteberbolter

33itten ungeachtet, jebodj ntd^t erhalten fyätti. 3d) er*

fafy, bafi im fcfyrtftüd)en 2Bege barin ttid&tö ju bercirfeu

fei unb fterfcfyob bie ©rlebigung biefer Angelegenheit bis

ju einer t>on mir beabjlcfytigten Steife natf) $ariS, reelle

auefy im £erbfl 1855 jur Ausführung fam- 3)afelbft

roanbte i$ mid) an ben 93aron £atylor, ben Segrünber

unb $räflbenten biefer Affociation. 2JHt ber größten

93ereitnntügfeit unb ©rünblicfyfeit, ju jebem Opfer an ßtit

bei feinen sielen ©efcfyäften bereit, feilte er mir bie oim
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gegebenen volljicmbigen 0Za<^rtc^ten mit alten ba^u gefyö*

tigert Elften mit. 3m SJefifce biefeS lebhaft Von mir ge*

nmnfcfyten ©djajjeS von Einfluten unb, »aö in biefer 5ln*

gelegen^ett ben größten SBertt) §at, von Erfahrungen, etne6

@dja|e3, ben toofjl 9iiemanb aufer mir in £)eutfdf)lanb,

wenigfienS ntcfet in bem Umfange Befi|t, roar itf) im Dc^

toBer 1855 Bei meiner StMU^x natf) Seutfcfylanb im

begriff, biefen für bie beutfcfye @cl)auf:pielertt>elt l)ö$fi

intereffanten ©egenfhnb jur allgemeinen Äenntniß, $rü=

fung unb alfenfatlfigen 33enu|ung ju Veröffentlichen unb

baburcfy meine frühere 9Serf)eifung ju erfüllen, @d)on

fjatte \§ an bie Seidiger S^eaterc^ronif im DctoBer 1855

eine 5fngetge biefer SSeröffentltc^ung eingetieft, welche

Qfngetge aud) in anbeten blättern folgen follte, al§ mit

(gin§ in ber beutfdfyen S^eaterjeitung angefünbigt ttiurbe,

baß £err £ofratf) S. <5<fmeiber bie Statuten einer 511=

terVerforgung^anftalt aufgearbeitet unb foldje mit nätfj}*

jiem unter ber Leitung beS 25orftanbe3 einer ber größten

33ü^nen unb bem $roteftorat etneS beutfe^en Surften,

beren 93eiber Flamen nicfyt genannt rcurbe, in£ SeBen

treten würben. @$ voax s^ar fc^on im beutfd)en 93ül)nen*

almanad) Von 1855 ber $lan einer folgen Qlnftalt mit*

geseilt Sorben, jebodf) nur als ein sßroieft, beffen

9lu§füt;rung unb Leitung ber gefd)ä|te 23erfaffer unb

©rftnber biefeö 53lan3, feiner vielen SerufSgefcfyäfte wegen,

5lnbem üBerlaffen ju muffen glaubte. 9loü) Vor meiner

streife Von ^Berlin, im 2ftai 1855, Ijatte id) mitf) ju er*

fahren Bemüht, oB bie3 $rojef teiner 5lu3füt)rung entgegen*
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fal)e unb butd) tuen, formte aber nichts £ftäfyere3 barüber

erfaßtem 9lte nun bie Befagte Vefanntmaäjung im De*

toter 1855 in ber beutfefien $i)eater£eitung erfcfyien, nafmt

ttf) eiligji bte erwähnte, f$on fcon mir überfanbte 5tn*

geige fcon ber Otebaction ber £l)eater$eitung jurücf, unb

gab bte Sntention ber Veröffentlichung über bie 2lffociation

in biefem Brunft au3 folgenben ©rünben auf, Vei ben

ttof?Itx>oftenbfien 5lbfl$ten für baS Vefie ber beutfdfyen

©cfyaufyieleraett fyätte icfy $on Uebelrcottenben befcfyulbigt

werben fönnen, burefr biefe Veröffentlichung gerabe in

bem 2lugenblicf, al$ bie befagte 5lltemrforgung6anjialt

tn6 Seben treten fottte, ber festem burefy Vefanntmacfyung

einer, naü) anberen ®runbfä|en entoorfenen Verfotgung§*

anftalt fdfyaben unb entgegentreten ju holten. Vorfielen-

ben Verlauf ber @a$e war id) mir, ttwr icfy bem £beater=

^ubtifum mitjutbeilen fc^ulbig. 3e£t jeboc^, natfjbem nun

bereite 'hie Perseyerantia mit bem 5tnfang biefe§ 3at)re8

ibre £f)ätigfeit begonnen, burfte itf) bie ftd) mir barbie*

tenbe ©e(egenl;eit nicfyt Vorüber laffen, burfte icfr, möd)t'

itfj fagen, bie $fütf)t niebt öerfdumen, biefe für bie S^ea*

terintereffen n?icfttigen 01a^ric^ten über ben fran$öftfd)ett

®tf)aufpieler$erein in biefem meinen , ben felbtgen 3n=

tereffen gennbmeten 33uc^e ju geben.

3d) fcfyreite nun jur Veleudfytung ber Perseverantia.

Vor altem muß ber ebetn uneigennützigen 2lbft$ten, bie

ber Vegrünbung berfelben unterlagen, ber fhtnreicben @rs

ftnbung eine£ neuen, bei bergleic^en Qfnjklten bi^er nocl)

nic^t benu^ten $tang, ber unenblic^en 3#ül)en unb 5tr=
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betten rüfymenb gebaut werben, n?elc6e bie 93orBereitung

unb 93egrünbung ber Perseverantia in 9lnft)rucfy nafym.

2)en 3n!)att ber Statuten mit$uti)eilen, rote eS Bei

ber wenig gefannten QXffociatton gefcfyaB, wäre in Setrejf

ber Perseverantia fo nnnü§ aU üfeerftüfftg. Sie im weit*

fcerßreiteten beutfcfjen Sütmenalmanacfye *>on 1857 enthalte*

nen Statuten ftnb allgemein Befannt @3 werben ba^er

nur altgemeine Semerfungen üBer ben Ktjarafter ber le|t*

gebauten 9Serforgungganjiatt unb QSergfeicfye jwifd&en BeU

ben erwähnten 5lnjlatten t)ier am $(a|e fein, 5Die Per-

severantia ifi eine 9tentenBanf, mit SrBttcfyfeit Bei ben t>er=

f^iebenen 3al)reggefel(fcf;aften unb -2Itter6 Haffen fcerbun*

ben ) bemnacfy Befielen bie SJHttel btefer 5lnfialt in ben

Beim Sintritt ber S^eilne^mer ju macfyenben *Rentenein*

lagen, nidfyt in jäi)rtict)en Beiträgen, hierin liegt ein

£au!ptunterfci;teb ber Perseverantia $on ber franjöflfcfyen

5lffociation fywofyt aU alten beutfdf)en, Bei einzelnen 93ü^

nen Befiefyenben $enftonöan|laIten. 2lnbere OueKen, als

bie be8 (SrtragS bur$ SSeneftjöorfieUungert u>
f.
wv wie

fotcfyeS im §. 4 c ber Statuten ber Perseverantia netter

angegeßen ift, ferner bie ber Sdjenfungen unb Legate unb

enbltcfy ber Btnfen be3 JRentenfa^itaB §at fte mit ben

anbern Vorgebauten in Sranfreicfy unb 2)eutfd)lanb 6e*

fiefjenben *ßenfton§anfialten gemein. Syrern ßfyaraftcr aU

OtentenBan! jufolge Befielen bie Seifiungen ber Perse-

verantia an il)re £l)eilnel)mer unb Otentenin^aBer nic^t

in llntertiügungen unb $enfionen, fonbern in jieigenben

Renten, welche bie 3nt;aBer von bem 6, 3af)re be3 33e*
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fietyenS ber Qlnjklt an 6tä 5 3afyre natf) ibrem £obe

belieben.

@tn netterer Unterfcbieb ift ber, baß bie Perseveran-

tia Sorfcbüffe gießt, weifte bte anbern befagten 5lnftalten

niftt ftatuiren.

2ßa3 nun bte befagten wefentliften Q3erfftteben£)eiten

betrifft, fo ging man in Segrünbung ber Qlffoctatton t>on

bem ®runbfa| aus, ba§ für bte bramatifcben Äünftler

geringe, fuccefftoe 5U gebenbe jä^rltd&e Seiträge geeigne*

ter oll einmalige, natürlich weit bebeutenbere ©injabtung

waren; bte 9}afttbeile ber legtem ju Geringem, fafy ftft

bte Perseverantia bereits 5U ber ©rmäfiigung ber Renten

i>on 100 auf 50 genötigt; aber auft biefe I)erabgefe|te

@in$al>lung, felbft in Terminen, bon beren sottftänbiger

Seifhmg an erji bie 2(nfprücbe ber ötentenin^aber beginn

nen, wirb ben hei Ifien unb 2ten Sülmen geringer befolbeten

©ftaufpielern fftwerer att naft unb naft ju ja^Ienbe

Heine Seiträge, ben bei 3ten unb 4ten Sühnen unb reifen*

ben ©efetlfftaften angebellten ©ftaufptetern aber ju ja£>=

len unmöglift, möchte man fagen; unb boft ftnb e3 un*

jireitig öorbefagte (Sftaufyieler, bie am meijlen einer 93er*

forgung für§ Qtfter bebürfen; bie i>n erflen Sühnen gut

befolbeten ÄünjHer, gum £()etl burft ^enftonen begün*

ftigt, ftnb efyer für ti)r Qllter ju forgen im Stanbe.

@inb manche ber Meinung, bafi fortlaufenbe Seitrage

unftatttyaft ftnb unb wollen beren Seitreibung für un*

tnöglift galten, fo fyriftt bagegen ba3 17jdf)rige 93etfptet

ber 5(ffociatton unb beren o6en angegebenen Otefultate.
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<Sä)iät ein SJHtglieb jroet 3a£>re f)inbur$ ntctjt feine

Beiträge, wobei fetbft alte möglichen IHüdCfld&ten, wie oben

gefagt, Von (Seiten beg ßomite'g genommen werben, fo

Verliert eS feine %tfprütf?e unb bte Beiträge Verbleiben

ber Snflalt.

SßaS ben weiteren Unterfcfyieb jwifcften ebenbefagten

SInftalten in Setreff beS 33orfcfyuffe8 anlangt, treiben bte

Perseverantia gewährt, bte 5(ffociation aber Verfagt, fo wirb

wieberfyolt, trag oben fcfyon hei ber Qlffociation erwähnt,

wo bie -tftacfitljeite unb ©efaljren gefcfyttbert würben, treibe

für bie 5lnftatt unb bie $l>eitne{)mer burcfy bie 93orftf)üffe

herbeigeführt werben. £Öer mit ben tf)eatralif$en 3^
jiänben näfyer befannt ift, wirb bie Befürchtung treuen,

bafi ein bebeutenber Xfyeit ber ©cfiaufpieler, felbft ofynebrin*

genbe SSeranlaffung, fyäuftg 33orfd)üffe Verlangen unb t)äuftg

fie nidjjt jurücfgeben wirb, fei e3 mit ober ol)ne feine @tf)ulb.

2)rum fcfyeint eö beffer, bie Beiträge unb ©nlagen, welche

ber ©djauffcteler einmal ermöglicht fyat, $u feinem unb

ber Qlnftalt 33eften jitfammen ju balten unb nitfjt burd?

SSorfc^üffe in Steife! ju ftellen. äftan mötfjte biefe 33e=

ftimmung ber Perseverantia ni$t in ber 3Ser!ennung bie*

fer 9lad(jt£)etle, fonbern barin fiteren, baff man Hügliger

ffißcife baburcfy bie Beteiligung an ber Stnftalt 5U Ver=

mehren gebaute.

33erglci$t man ferner, wag bie 5lffociation unb bie

Perseverantia ben Teilnehmern gewahren, fo ergiebt fttf),

bafi bie erftere lebenslängliche $enftonen, nac^ 2J2afigabe

ber Verriebenen, in bie 2Bat?I ber $t;eilnel)mer gepellten
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Setträge öon 3 ober 600 grcmcS bem 60jä£;rigen (Sc^au^

fpieter gewährt; giett le|terer fuccefffoe ben mäßigen 93eU

trag oon 6 ££)lr- 12 ©gr. jä£>rlic^
, fo erhält er eine

Sßenfion tton 600 %%&>, welche, rx>ie o&en netter gezeigt,

feine glänjenbe 93erforgung, wie fle tote $on dürften :penflo=

mrten Äünfttet erhalten, gewdfytt, afcer bod) gegen 5ttmut{)

unb 2)ürftigfeit fdjüfct.

ferner gewährt tote 5lffociation ben öot Etteid)ung

be3 fcefagten Qllterö in Sftotfy geratenen ©dfyaufpieletn fo

wie toen ©einigen ein 3afytgelb otoer eine Unterftü^ung,

welche le|tere audfj toem burd} nachteilige Umftänbe au*

genMicf(id) außer Engagement Beftnblic^en jufließt unb

jugleidj ben Bwecf bet SSotf^üffe erfüllt.

2)ie Perseverantia bagegen gewährt bem £i)eilnefymet

natf) 93etlauf $on 5 Sauren, fcon feinem Eintritt an ge*

rennet, eine 3ftente, bie mit ber Qnt wäcfyft, beren ©teU

gerung t)au£tfäd()licfy fcon ben außetgewofmlid)en Einnal)*

men, vou fte bie Perseverantia nennt, abfängt: in ilmen

liegt t;au!ptfäc^Ii^ ba3 ©ebenen ber 9lnjialt; treiben Qu*

fälligfeiten jebotf) finto biefe außergewöhnlichen Einfünfte

unterworfen! ®ie muffen wal)tf?aft außergewöhnlich fein,

wenn fle bie Renten Bebeutenb fteigern foltern 3n ^ranf*

teicfi würbe baburcfy, wie o6en gejeigt, 9lußergewöl)nlid)e§

geleitet; bafetBft ift iebod) *>on großem Einfluß, baß gja*

ri§ ein ßentratyunft für ganj ^ranfreic^ ift, ben wir in

bem jerfplitterten 2)eutfd)lanb ni$t l)a6en; ferner iji in

granfreic^> fcon günftigem Einfluß, baß bafelbfi Bei ben

etnjelnen Sweatern feine $enflon§anftalten Befielen unb
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übexfyauipt, aufot bei wenigen Sweatern in $ari3, feine

Sßenflonen erteilt werben ; bte 5lffociatton muf bemju*

folge mei)x Xfyettnel)mer, met)r S$dftta$OK unb Untere

ftü|ung ftnben. Ralfen a6er in 2)eutfcfylanb biefe aufier*

gewöhnlichen (Sinnafymen nid)t fo bebeutenb auä, fo fon*

nen aufy bie Renten nicfyt fo bebeutenb fteigen, benn

woburcl) follte ba§ in anbetet Sßeife bewirft werben?

3n bem ©runb* unb ©tammfapital öon 10,000 Sblr,,

wie il;n bet bexttfd&e 93ül;nenalmanatf) fcon 1857 angtebt,

welche (Summe nadj neueren 91ad}rid?ten auf 12,000

Sfylr. geftiegen fein foll, in biefem ©runbfa^ital fann

eine ©ewä^t, eine QluSffc^t füt ein bebeutenbeS (Steigen

bet Renten nicfyt gefugt, nicfyt gefunben werben. S)a&

ntd^t bebeutenbe J!a£ital wirb fcon ben 93etwaltung3foften

in 5lnfpru^ genommen, bie ftd; iä^rlid^ auf 3000 $()lr-

Belaufen follen. Unb wettere Cluellen, wie fle bie 5lffo*

ciation in ben jä^rlic^en bebeutenben Beiträgen ^at,

jiel;en, auger ben 3infen be§ 9tentenfa£italS ber Perseve-

rantia, nic^t ju ©ebote.

9Za$ bem Urtl;eil ®ac^t)erfiänbiger bürfte nad)

5 Sauren eine 3ftente fcon 10 $roc. nicfyt ju erwarten

fielen ; ba3 wäre öon einer 9Jente fcon 50 $t)lrm 5 ${)lt.

33erme£)rte ftd? nun aud) biefe OJente bis auf ben ©etrag

ber (Singafytung, b. L 50 Sfylr., ein galt, btn fein

@ad)öerjtänbiger, namentlich nic^t für bie

geben 3 j ei t ber jefctflen £$ eil nehmet fcorauö*

fe£en will, welche 5lu3flcf?t gewährt eine folcfye 3ltntt

fcon 50 Sfylr. jäfjrlicfy, felbji bei tnefyrern Renten!
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©ine größere 6tdfjct£)ett unb 2Iu3ffd)t gewährt ba*

gegen bie 5lffociation in $ari6- Sie Befaj? (6et atter^

bing§ fcfron längerem Sefletyen, wel$e§ aUemal Bei alten

berglcidjen 5Injialten erforbetlici) ifi) im Safyre 1856

ein J?a!pitat öon 700,000 8fr. unb 31,000 8=r. Stufen,

ferner gegen 100,000 3r. jäfyrlidK Beiträge fcon bett

2ftitgtiebern (Bei ber gegenwärtigen @rt)öf)ung ber 95eU

träge) unb enblid? 50,000 gr. Erträge au§ ben Sene*

ftjen u.
f. w v wie foltifye§ 5ll(e3 oBen Bei ber Qlffoctation

angegeben worben iji.

Surfte atteS SSorBefagte nidjt für ben ber Qfffociation

ju ge6enben 93orjug fyredfyen?

Sie in 93ejug auf bie Perseverantia gemachten 93e*

merfungen unb erhobenen Steifet bürften bie Sftinifle*

rien, benen bie Statuten ber Perseverantia gut ®ener)mU

gung Vorlagen, felBjl in ben einzelnen fünften feilen,

tnbem fle bie ©ene^mtgung unb 5tnerfennung ber Per-

severantia glaubten Beanfianben ju muffen, unb jwar au$

bem ©runbe, baj? fte nacf; ber i^nen gemachten Vorlage

fiel) fcon ber £eBenefäl)igfeit biefer 5(nfta(t nitf?t üBerjeu*

gen fonnten. @g fommt nun barauf an
f biefe SeBenS*

fä&igfeit barjulegen. ©elingt baS nicr)t, fo fönnte bie

Perseverantia, wenn aucr) nttifyt afö iurijlifd^e, moralifd&e

$erfon, bod) aU eine $rtoatuntemet?mung mit ^poIijeU

lieber (MauBnifi Beftef)en. 2Benn aud) biefe fcerfagt

würbe, fo foft matt bie 5lßfidjt fyaBen, ben <Si£ ber Per-

severantia naü) ®otl)a ju Verlegen, wo man fcom $ro-

teltor ber 5lnfialt bie donceffton ju erlangen Ijofft.
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sSlbfytm auf eine ober anbete SBeife bie ^inberniffe

befcittgt werben, benn, wenn nad? meinem unb mehrerer

@acf)funbigen dafürhalten, au$ bie Perseverantia feine

augreidjenbe 33erforgung für ba3 5llter soerfpric^t , fo

bürfte fie bod), aU eine ©parfaffe Betrachtet, welche, we*

gen ber tt)r ju ©ebote fteljenben außergewöhnlichen £tuel*

len, t)öl>ere Binfen att bie gewöhnlichen ©parfäffen $u

gewähren t>erfpricr)t, ju wünfc^en unb gu em^fef)Ien fein.

9Zadjbem i$ beibe 5tnftatten, bie 5lffociation wie bie

Perseverantia, in ifyren einzelnen ©eftimmungen unb 93er*

^dltniffen Vorgelegt unb meine unb anberer ©acfyfunbigen

Meinung unb UeBerjeugung natf; forgfältigfler Prüfung

jum Seften ber ©adfye mitjut^eilen für meine $füd)t

t)ielt, fo unterwerfe icl) ba£ 2lüe§ bem altgemeinen Ur*

tfjeil, unb ü&erlaffe e§ allenfallffger 33enu|ung. SJlart

^rüfe unb wäljle ba& 33ejte!

Btx Öd)u| trramatifdjer ftmtoxm nnü

Sänge fc^on Ratten jtd) bie beutfc^en bramatifc^en

3)idf)ter, unb mit altem ©runb, in klagen barüter er*

fc^o^ft, ba§ itmen entweber fein Honorar ober nur ein

geringe^ für if)re, ben Sühnen gelieferten 2)ramen ju

££)eil würbe; baS erjiere wäre in 5lnfel)ung alter ge=

brückten ©tücfe ber S^atf, ja fo manche ber fteinem
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93ül)nen wüßten fld) felfcfl 2ftanufcri:ptc gu soerfcf?affen unb

Brachten fle of>ne atfe ©ntfc^äbigung jur 2luffül)rung

;

würbe ttynen a6er aud) für bie ungebruclten ®tütfe ein

Honorar ju 3^ eil, fo Ragten fle ü&er ben geringen 93e*

trag beffetBen, ben fle *>on ben meifien 33ü£)nen erhielten.

(£3 Ratten fldj Sinter be3l)al6 bereinigt, um tt)re 5ln*

f^rü($e geltenb ju machen; 5lt(e3 war iebotfj fcerge&lid):

jaulten ei)renwertf)e £)irectionen Bebeutenbe Honorare, fo

Blieben bodj bie Siebter immer ber ©nabe unb SBiUfür

ber 3)irectionen üBerlaffen, unb ba§ geifiige (£igentf)um

i^rer SBerfe war in 3)eutfdjlanb oljne rechtlichen @c*ju£,

wal)renb e§ in Sranfreitf) ftf)on feit 66 Sauren im $otf*

fommenfien $Jlaa$e gefe|tid)" Begrünbet ifi unb bie bra*

matifdfjen £>icf)ter unb «Komfconijien reichen £ofm für il)re

mit glücKic^em ©rfolge gegebenen Sramen Bejie§en.

3m 3afyre 1791 würbe nämlitf; fcfyon in granfreic^

ben bramatifc^en 3)ic^tern unb £onfe|ern ba3 Sfted^t er*

t£)eilt, Vermöge beffen o§ne it)re Buftimmung weber ge*

bruefte notf) un gebrückte ©tüfo juc 3lu8fu§sung

fommen burften unb bie ßuwtberfyanbtung mit ©elb*

Bugen unb Konfination ber (Sinn^men gea^nbet würbe.

3)ie$ ben fransöfifcfyen bramatifc^en Tutoren erteilte

Slefyt ift auü) auf ba§ Sotffommenfte begrünbet 2)ie

23erinelfältigung burtf? ben 2)rud gefcftiefjt ju bem S^ecf,

baß baS 2Berf für bie gefammte Sefewelt Befannt wirb;

ein anberer ©eBraud) ift nid^t gemattet, e3 barf felbjl ba3

ffier? nid)t weiter aBgebrudt unb Serüielfältigt werben,

aU e3 ber 5(utor bem Verleger gefiattet, unb no$ weniger

21
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batf c6 tton Qfnberen, aU bem SSerteger, nacfygebrucft

werben. Bei bramatifd)en 2Berfen ftnbet baS ©igen*

tf?ümlid)e jiatt, ba§ bie gebrucften ©tücfe ttom Sweater*

btreftor jur 2luffül)rung Benu£t werben Jönnem 2)a*

burcf) werben ffe gewiffermafien für bte ßuftfyauex Sex*

inelfältigt, unb e$ erhalten bte £l)eaterbirectoren ©elegen*

^ett, baöon $j)eater=@innal)men unb einen ©ewinn 511

gießen, welcher Bei erfolgreichen 2)ramen fe^r Bebeutenb

fein fann. 2)aS £ftect)t 51t biefem ©ewinn fann ber Srucf

allein ben £§eaterbireftoren nicfyt fcerleiljen, unb wäre

bteS eine Beeinträchtigung beSjenigen 9Zu£enS, ber ben

bramatifcfcen 2)id)tern Vermöge beS SBefenö itjrer SBerfe

jufte^t. @3 muf ba^er Sefeiem bag Stecht in Betreff

ber Sfuffüfyrung eben fo gut für bte gebrückten aU un*

gebrückten SBerfe burcfi ein ©efe| gefiebert werben» 3)ie6

tfi um fo Billiger, als ber Saugen, ben bie Berfcielfäl*

tigung bramattfcfyer SBerfe burefi ben 3)rutf gewährt, in

ber Siegel nttfjt fo Bebetttenb tft, als ber fcom 3)rucf

nicfyt bramattfäjer SBcrfe; le|tere werben nur burd) ben

2)rud Befannt unb $erBrettet
? wäfyrenb bie bramatifcfyen

SÖer!e burefy bie 2luffiV(mmg einer großen 9lnjafyl ber

3ufd)auet mit einem STOale Befannt, unb be3i)al6 atfo

meijl weniger gefauft unb gelefen werben, wenn ni$t ber

aufierorbentücfte 3ftuf .eines 35td)tcr8 ober eines ®tücf3

eine SluSna^me t)er6eifüfyrt

9Son ber 2Bal)rl)eit biefer ©runbfä§e burcfybrungen,

fucfjte ic^ $om Beginn metner S&eaterleitung an, bte naef)*

tljeilige Stellung ber bramatiftifyen Tutoren in 2)eutfd)=
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lanb gu fcerbeffern. @&m att $C;eateruntevneljmer in

Seidig gaölte icfy fo bebeutenbe Honorare, aU fle nur

immer eine Unternehmung ja^It; bie3 l;aben mehrere

Siebter, guin 93eipptcl poltet, öffentlich anerkannt 3)afc

felbe gefcfcal) bei fürftlicften Sufne», bte id) leitete, 3n
SSerltn fliegen fcor unb unter mir, sor (Stnfüftrung ber

Tantieme, bte Honorare bi$ gu 60 8rrtebrttf)gb'or$.

öfaupacb bejog einen ©et>alt son 600 $i;alem unb er*

fyielt nod) auferbem feine (Binde fyonotirt. Sie Honorare

würben son mir fowol)l all Unternehmer, alö fpäter bei

ber Sprung fcem $oftf)eatern, audf) für gebrutfte SBerfe

fcielfacfy ge$afylt, fowie gleidbfaUö naef? häufigen SBieber*

Rötungen öon ©tücfen an beren Qtutoren 9?ad(^al)tungen

gemacht würben; bergletcfyen erhielten unter 5fnbern %U
feint, $ö£fer unb 23enebi;c. 5)tefe (£rl;öfyung beS (£l)ren*

folbS unb beffen 2Biebcrl)olung genügte mir jebocfy nidf;t,

unb um bie Stellung ber bramattfct;en Siebter bauernb

unb wefentücfj §u öerbeffern, bereinigte id) mief) mit bem

bamaligen SHrcftor be3 23urgt[;eaterS in SBten, £errn

tftm <£olbein, bafytn, bafi bei betben unter unS fte^enben

Sühnen auefy in ^Betreff ber gebrückten Stücfe, wie e8 in

gfranfretdj ber Satt, bem Steter, feiner SOBtttwe unb

SeScenbenj ein Slnttyctl an ben (ginnalmten if)rer ©tücfe

jugeftc^ert warb, \ua§ ^uöörberft, um baS ötefultat bafcon

abjuwarten, auf brei 3a^re befdjränft würbe. 2)ie3 fcer*

öffentliche eine SSefanntmacfyung öom 10. SKärj 1844,

welche jugleic^ ben Tutoren bte fflßa^I jwif^en Honorar

unb Tantieme lief. Sa £err öon £olfeein Sireftor be$

81
•
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93urgti)eater3 tx>ar, baS nur regtttrenbeö @cf)auft>iel, nid^t

£):per giefct, fo Begog fiel? bie Tantieme in 2Bten nur auf

ba3 @d)aufpiel, nicfyt auf bie £)£et\ 3d? I)atte mitf)

längere Seit mit bent *ßlane einer Tantieme getragen,

unb baju Bei meinem Aufenthalte in CPartö im 3at;re

1839 alte nötigen 01ottjen unb Guetlen gefammelt.

9lafy Ablauf ber angegebenen breijä^rigen Srifi würbe,

ber buret) bie Tantieme herbeigeführten bebeutenben äftefyr*

ausgäbe ungead&tet, Vermöge ber ©efanntmac^ung t>om

20. 9fyril 1847, bie Verfügung »om 10. S^ärj 1844

mit einigen wenigen S^obiftcationen, rcelcfye bie ©rfa^rung

empfahl, Bio auf SBeitereS prolongirt. Sei) Ijatte eS für

jwecfmäjHg unb förberlid), in biefem bem tl)eatralifdjen

Sntereffe geweiften £anb6ucl?e, gur @infidf)t jebeS 93e*

heiligten bie ie£t gültigen 33eftimmungen wörtlich anju-

fü^ren:

33 ef anntmatifyun g.

Um bie Autoren ber im @cl)aufyiell;aufe fowie im

ftyemljaufe ju gebenben ©tücfe in ein auSgleic^enbeS

aSer^ältni^ ju Bringen, treten öom 10. Wläxz ^'uf^
3al>re$ an 6iö auf 2Beitere§ in betreff ber im Ctyew*

$aufe ju gebenben <Stücfe nad^folgenbe, bag Reglement

fcom 10. 2JMr$ 1844 abänbernbe 93eftimmungen ein:

a. 2Bemt ein <BtM bafelbft ben Abenb ausfüllt, erhält

ber SSerfaffer 7 q3rocent fiatt Utyn 10 $rocent.

b. Sßenn ein ®tücf ben großem S^eil beö OlbenbS
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auffüllt, fomit att Jpau^tfiücf 511 Betrachten ifi, gu

bem nur noef) ein SSor* unb £ftatf)ftiel 511 geben ift,

fo wirb für ba£ vgcutytftücl 4£ anfktt 6 $rocent

unb für baS 33or* ober 9cadjfpiet wie fetaler

1-J-
$rocent Beja^It.

c. SÖerben an einem QI6enb §tx>et Stücfe gegeben, wo=

t>on jebeS ungefähr bie Jpätfte be3 5I6enb§ auSfüUt,

unb feines als 33or= ober 0iad)ftriel ju Betrauten

ift, fo w irb für jebeS ber Beiben ©tücfe 3 $rocente

fiatt 41 SJrocent gejault

d. SB erben enbliäf) brei ©tücfe an einem Qlbenb ge*

geben, fo wirb für jebeö berfelBen 2 $rocent ftatt

3 $rocent gejault.

2Ba6 bie im Dpern* unb ©cfeaufptelBaufe ju geBenben

muftfatifcBen 2ßerfe anlangt, fo werben bie (Somtfonifien

nicBt, wie bieö fett (StnfiHmtng beS Tutoren ^5Intf)eifö

gefcfje^en, nur J- unb ber Siebter be$ £erte§ •§- biefeS

2lntbeü3, fonbern ber (Som^onift wirb unöerfürjt ben

ganzen 5Int6eil naefy ben o&enerwäpnten SScfiimmungen

erbauen, wogegen ee nun bie Sacbe bc3 Settern BleiBt,

ben 3>xt felBji gu Bonoriren, unb wirb jebe etwaige 2(n*

forberung, welcfie beSfyalB Bei ber ©eneraU3ntenbantur

gemacht werben foüte, aU unftatt^aft betrachtet werben.

3m Uebrigen bleiben bei ben Aufführungen im @cBau=

fpielf)aufe bie Bereits burcB bie 93efanntmacf)ung öom

10. 3ftär$ 1844 tteröffentlicBten aSejttmmungen in 2{it*

wenbung, welche jur Sermeibung jeber Srrung Bier noefj*

maU mitgeteilt werben

:
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a. SBenn ein ©tücf, gleitetet ob ©cftaufyiel ober

£>£er, ben 5l6enb ausfüllt, erhält ber Siebter ober

(Sontyontfl 10 $rocent

b. $Benn ein <&tM ben großem $l>eil beS 5lbenb3

auffüllt, fomit als £au!ptftücf ju Betrachten ijl, *u

bem nur noefc ein 93or* ober 9}ad?fyiel ju geben

iß, fo wirb für baS Jpau^tftücf 6 $rocent unb für

baS 93or* ober 9läti$piä 3 $rocent gejault.

c SBcrben an einem 5lbenb jwei ©tücfe gegeben, wo-

t>on jebeS ungefähr bie Hälfte beS 9lbenbS ausfüllt,

unb feineS als 23or* ober 9iatfifpiel ju betrauten

iji, fo wirb für jebeS ber beiben (Stütfe \\ $ro~

cent gejablt.

d. SBerben enblicl) brei @tücfe an einem 5lbenb ge*

geben, fo wirt> für jebeS berfelben 3 $roccnt

feejaflt-

£>ie aSeftimmungen beS Qfutoren^lntfyeilS fonnen je*»

boefr nur allein bei ben auf ben königlichen Sweatern

ju 33erltn fhittftnbenben 93orfteltungen in 2lnwenbung

fommen, nitf)t aber hei benjenigen, welcbe in $otSbam

ober (£!)arlottenburg gegeben werben, inbem legtere, bie

überbauet nur auSnal;mSweife unb ntd^t bäufig fiatu

Ijaben, in befebränfterm ©cfcauplage unb großem QluS*

gaben feinen Ertrag gewahren»

©cfylieplid? bringt bie ©eneral^Sntenbantur fyier notfj

biejenigen frühem bereits unterm lO.Stfärj 1844 fceröffent*

listen aSefiimmungen jur Äenntnig, welche aud) fünftigbin

in Äraft bleiben werben, unb bie bal)in lauten:
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s. t
©3 bleibt lebigtid? ber 2Sal)l ber Tutoren überlaffen,

ob fle bie big jegt üblicfy geroefene <§onorarjal)tung ober

bie Santieme in 5tnfprucfy nehmen trotten. Snfofern ber

S3erfaffer etneö bramatifcfyen 2Berf6 fi$ nid?t gleich bei

ber ©nfenbung beffetben für baS erwähnte Honorar aus*

fpric^t, rrirb angenommen, ba§ er ftcfy ben 93efltmmungen

ber Tantieme unterzogen bat.

§.2.

2)ie Tantieme ober ber 2tutoren = 5tnt&eit wirb öon

ber 93rutto^©innaf)me mit Snbegrtff be§ 5lbonnement8*

betragt öon jeber SSorpeltung eine§ $>on nun an jum

erfien 3ftal aufjufütjrenben jOriginaltrerfS, fei e6 ge*

brucft ober nid?t, fei e3 @d)aufpiel ober Oper, in

fcorerroätmter SGBcife bem Siebter unb Gomponiften auf

feine SebenSjeit, unb natf) feinem Sobe ber ettt?a fcorfyan*

benen SBittice unb etjeticfyen 2)efcenbenj beffetben auf bie

3eit öon 10 Sauren, t>om SobteStage an geregnet, unb

jrcar in fotgenber SBeife jugefid^ert : 3fi eine SBittrce

unb 3)efcenbenj öorfyanben, fo erhält jebe bie «öätfte,

unb $voax otyne atte 3ftücfftcftt barauf, ob fle beg Settern

(Srbe geworben ftnb ober nidjt. 3fi jebod) nur eine

303ittn;e ober nur 2)efcenbenj t>orbanben, fättt biefer ober

jener ber 5lutoren^5lnt^eit ganj 5U.

§.3.

91ur hei beutfdjen Driginatrcerfen finbet ber Qtutoren*

QIntljeil ftatt; unter mufifalifcfyen Driginaltwfen roerfcen
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folefje fcerflanben, welche, nacfr einem beutftfjen $ert com*

£onirt, auf einer 35üf)ne SeutfcfylanbS giterfl $ur Sar*

ftetfung fommen; Bei UeBerfe^ungen unb 3?ear6eitungen

ftnbet ber 2Iutoren*9(nt{)eil nidjt ftatt; fyier fcerBIeiBt e£

Bei ber Bio je|t Bei 9Kanufcri!pten ü6li$ geroefenen <£ono*

rarjafytung.

§. 4.

SBaS bie SßieberBofung ber ©tücfe Betrifft, fo muj?

ber 2(utor fltf) hierbei öofflommen auf bie Oeneral*

Sntenbantur, unb jrcar um fo mef)r fcertaffen, aU Bei

einem günftigen Srfolge beS ®tücf3 eö in bem gemein*

famen Sntereffe liegt, baffetße fo oft aU mögtid) jur

5luffüfjrung 51t Bringen, (£3 tarnt ba!)er bem Qlutor ein

5lnfyruc() auf bie 3Bieberf)olung eineö 2Berfe§ eBenfo

rcenig aU eine ©ntfcfceibung üBer bie 93efe£ung unb bie

3eit ber erften Qluffufjrung eingeräumt werben.

§.5.

Sie ©ntfd)eibung ü&er jebe auS o6igen aSeflimmungen

jtt>ifd)en ber @eneral*3ntenbantur unb bem SSerfaffer ent*

fpringenbe 5Differen§ Bteißt bem Sftinijierium be§ Äönig^

liefen £aufe3 anfyeimgejlettt, unb jlefot ben Tutoren aufer*

bem feine
s
2(rt $on OiecurS ober 2£p£el(ation ju.

§6.

Sie Siebter unb Gom^poniften t;a6en ben für fle 6e*

fiimmten 3Iutoren=2(ntl)eit nur naef) einer fcon ber «König*

liefen £t)eaterl)auptfaffe unterzeichneten 93eftf)einigung üBer

bie £öfye ber 23ruttos(5innaf?me, in forbern. Ue6er bie
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grage, rote lange ein ©tücf fpielt, entfdjeibet bie britte

33orjlellung.

2Ba3 bte Ballungen ber 9lutoren=5lntl)eilc anlangt,

fo finb f!e ötetteljäfyrlitf? , unb %uoax am ©cftluffe etne6

jeben 93ierteljafyre6
,

gegen Öuittung unb SebenSjeugnifi

beö 33erfaffer§ ober ber fcon ifym Jpinterlaffenen , na$

§. 1 jum (Smpfang berechtigten SBittwe unb efyelitfjen

2)efcenben5 nad? öorgängiger Legitimation $u ergeben,

fönnen aber üon feinem ©laubiger in -2lnfpru$ genom*

men trerben. lieber brei 3al)re ntdf?t erhobene 2lnt£>etle

falten ber ÄönigUcf}en £beaterbauptfaffe anleint.

|. 7:

2>ie 2httoren*5fnt^ctle ber in ben brei 3al)ren $om

10. SRatj 1844 biö bal)in 1847 gegebenen Söerfe

bauern nacfc ben 33efiimmungett öom 10. 9TOär§ 1844

unfceränbert fort

»erlin, ben 20. Sforil 1847.

©eneral*3ntenbatur ber Äöniglidben ©cfyauftriele,

Ä. %S). Son Jtüftner.

3m 3at)re 1850 fam, fcmc fcielfad) öffentlich öerlautet

fjat, bie ^ortbauer be§ 5lutoren^}lnt£)eil3 trteber in Srage,

weil burd) benfelben eine bebeutenbe 2tfeij)rau§gabe t>er-

anlaßt nmrbe. 3$ jieltte t>or, bafi biefelbe rool)t ju

gering fei, um baS ftnanjielle ©ebenen ber königlichen

5lnftalt ju gefäljrben, unb e3 rcotyl mel)r im 3ntereffe

ber «ftunji läge, (Srfparniffe, wenn fle nöt^ig, in anbern

Steigen ber 9lbminijlration, rcie jum 33eifpiel bei 3)eco^
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rattonen unb ©arberobe ju machen, aU bei ber £ono=

rirung ber Siebter. UebrigenS bemerfte icfy, fei ber

5lutoren*5Intl;etl au§ bem ©runbe eingeführt Sorben, um
ba§ £oo3 ber vaterlänbifcfyen bramatifcfyen Scfyriftfletter

unb Gontyomjlen 5U Verbeffern, unb weil e3 bie erfie $fli#t

fei, für bie Wlänmx naefy befien Gräften ju forgen, bie

if)re geiftige Sfyätigfeit ber 93üfyne wibmeten unb bt3C;er

bafür nur gering fyonorirt werben wären, 2)iefer B^ecf

fyätte auefy gleich bei ber @tnfüfyrung ber Tantieme eine

2ftet>rau3gabe VorauSfefyen (äffen, wie id) fold)e3 aud) be*

merft. 9laty 51üem trug ieft brtngenbfi auf baS ftoxu

Befielen ber Tantieme an. 2)ie ©nabe unb Siberalität

@t. Sftajejldt beS Äönig§, bie fid; auf alle Steige t>er

Jtunfi unb SBiffenfcfyaft erftreeft, gewährte aufy l)ulbVoi(

meinen Antrag, unb fo gelang e3 mir, nod) Vor meinem

abtreten baS weitere 23eftefyen be3 5lutoren*5tnt£)eil§ unb

ba3 getjlige (Stcjentfyum ber bramatifcfyen Siebter unb

(Somfconiften $u ftd)ern. «öerrn Von <§olbein'3 unb mein

33ejlreben für bie bramatifd)e Äunfl unb ifyre £>id?ter

fanb vielfältige Qlnerfennung, ja man ging fo weit, in

gebiegenen SÖerfen über Äunjl unb Sßiffenfcfyaft ju.fagen,

ba{? bie Segrünber be£ Tutoren = 2lntl)eit3 fld; um bie

bramatifcfye Jtunfl ein unvergeßliches 2)enfmal gejiiftet

fyätten. 2tnbererfeit3 aber würben uns aud) baburd)

mannigfache 5lnfeinbungen unb Vorwürfe jugejogen, felbft

Von ber (Seite, wo wir ben wärmften £)an£ einzuernten

gehofft Ratten, ©benfo fanb bie Tantieme, fei eS au§

^ecuntärem Sntereffe, fei e6 auö Vermeinter 3u*ücffe§ung,
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i^re (Segner, bie fie fogar fcf>dbttcf> fttr bie Äunfi erf(ä*

ren wollten. Die Tantieme fann unb wirb nie Talente

erjeugen, bte öorfyanbenen aber foll fle aufmuntern unb

fceranlaffen, fttf) für bte Bülme auSjubilben unb büfynen*

gerechte «Stücfe 51t fcfyreiben, n?a3 ben Deutfeijen fairerer

ju werben fdbeint aU ben granjofen. Diel bewähren fo

manche mit vielem ©eiji unb tiefem ©efüfyl getriebene

Dramen, bie aber im 93au ber Jpanblung, Qlnorbnung

ber Scenen, in ber (*;tnl;eit unb gefcfyloffenen gebrängten

3lbrunbung, rceld&e ein Drama erforbert, verfehlt ftnb unb

tfyrer 93or$üge ungeachtet, feinen (Sinbrucf bei ber Dar=

fteüung machen. 2Birb bte befagte 5lu£bilbung für bie

93üfyne erlangt, fo xft ein wichtiger ßvccd ber Tantieme

erreicht, forcie bann anä) ein gleiefy wichtiger ßuoed, bie

Belohnung beS bramatifcfyen Dicbter3, baburd? erlangt

wirb. ^>aben Einige fagen sollen, ba£ 2lrmutl? unb

Dürftigfeit beffere SBerfe ber Dicfytfunfl: hervorbringen als

SBoMftanb, fo ftnb bieö baroefe Behauptungen, bie eS

vooi)l verbienten, ba£ fte an bem Urbeber berfelben, wenn

er latent t)ätte, erprobt würben.

(£& fyat femer bte Tantieme in Betreff ber 9lbmcU

gung beS ©eroinnö für ben Dichter vielfältige Angriffe

erlitten. (SS würbe getabelt, baf? manche Dieter einen

größeren ©ewinn aU 5lnbere baburef? gebogen, welche einen

größeren Jtunftwertl) für ifyre «Stücfe beanfprucfyen. Wlan

fyat hierbei au£er 5l$t gelaffen, ba§ bie Tantieme fein

2fta$ fiab, fein Kriterium für ben inneren Äunftwertfy beö

bargeflellten DramaS tfl unb fein fann. Der ©ewinn
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burcfy bte Tantieme t)ängt fcon beut (Erfolge beö ©tücfS

unb ber 2Inja^I ber $ßieberl)olungen beffelben ah
; je

mefyr ein ©tüd gefällt, je mefjr ba3 $ublifum eö be*

fucf)t, je öfter wirb e§ gegeben, je mefyr fertngt t§ bem

Qlutor ein. 2)te Slnja^l ber 2Bieber£)olungen liegt nicfyt

fotrot in ber £anb ber Sireftion alö irietmetjr beg $ubli*

fum§; fo lange baffel&e e§ ju feben Verlangt, fo lange e3

baffelbe Befucftt; fo lange iji bie 5)ire!tion im ^alle, e£

ju geben, rcenn fie nitf)t gegen ba3 $ublifum, ben 93er*

faffer unb bie (Saffe öerfiofien nritt. 3n ber Siegel mxh
ein ©tttcf, trenn e§ ntc^t mißfallen l?at, brei Sftal ge*

geben. SBäbrenb biefer brei ä$orftettungen ftetlt fldf) ber

(Srfolg l>erau3; nimmt ber 93efutfj be3 <Stücf6 mit jebet

biefer SSorftettungen a6, fo roirb bie weitere 2Bieberl)olung

gefäfyrbet, unb trollte bie 5)ireftion bem $Pu61ifum, ba£

fein 9}itf)tgefallen an bem @tücf ju ernennen gegeben,

baffelbe in öfteren 2Bieberl)olungen aufbringen, fo nmrbe

fte bem Siebter nid^t nü|en unb ifyrem eigenen 93ortbeile

me bem $ublifum entgegen banbeln. ©ine ^Begünftu

gung be3 @tücf3 tton <Seiten ber 2>ireftion würbe ba^er

fcon feinem ober einem geringen, nicfyt bauernbem ©rfotge

auf ba3 Otefultat ber Tantieme fein.

(§6 pellt ftd) fonatf) I)erau3, bafi ber $on ber legtern

ju erlangenbe ©ewinn tton ber bramatifcfyen ©irffamfeit

beS StütfS abfängt, rcelcbe allerb tngg im l)öl)e*

ren (Sinne be3 2Bort3 feinem 2)rama fehlen

foll. Uliin fann e3 aber ©tücfe t>on leerem Äunßwertfy

unb minberer SBirffamfeit unb ebenfo ©tücfe tton min*
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berem SÜertf) unb größerer SStrffamfcit geben; leitete

werben bem 93erfaffer burdj bie Tantieme mefyr etnBrin*

gen, als bie erfieren. ©rfcfyienen 5. 23. fyeute ©tücfe t>on

J?o§e6ue ne&en mannen claffifd?en Stücfen, als „S^U
genta", „Saffo", „Statin" jitm erften Sftale auf ber

Sü^ne, fo rcürbe atlerbingS bie Tantieme bem 33erfaffer

ber erjieren ©tücfe me^r als bem ber lederen Bringen.

SBitt man bie Tantieme wegen biefer t^rer 2Öir!ung

Verwerfen, fo nenne man ein anbereS Mittel, um bie

@d?ä|ung ber ©tücfe ju Bewirken unb ifyren SSerfaffern

größere ©ortf>eiIe als Bisher jujmrenben. 2) er Qlreo^ag

tton Äunjiric^tern, welker bieS $ur 3ufrteben^eit ber 2)itib*

ter ßewirfen folt, mufi noefr erraffen werben. 93iS ba*

l?in wirb bie Oon ben gebrudten tx>ie ungebrueften (Stücfen

ju geBenbe Tantieme baS ^raftifefefte Mittel Bleiben, voo*

für eS fc^on feit langer 3?** Oon ben !praftift^en gran*

jofen gehalten korben ift, um ben Siebtem ein BeffereS

SooS 5U fd) äffen.

3ct> §offe für bie beutfdje bramattfäje £>i$tfunji, bafl

SSiele il)rer treppen Sünger unb 3tfeifier öon bem 2tu*

torenant&eil 9tu|en jie^en unb ben Oerbienten £of)n in

Sufi unb ftreube genießen werben. 3$ §offe au*, bafi

baS $on 3Öien unb 95erltrt ausgegangene SSeifyiel me^r

Sflaüjäfymtx als Bisset finben möge. 0iut ein ^oft^eater

iji Bis je|t gefolgt, baS fcon S^ünc^en, unb audfy bieS

wie in 28ien, nur für baS Scfyaufpiel; bie anbem, oB*

wot>l fuBoentionirt, ^aBen eS gu tl)un gefreut, rote eS

fdjetnt, aus 8futc$t oor ber Sfte^rauSgaße. *Kef)r nocl?
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Mafien einige @tabtt()eater unb Unternehmungen getban,

infofern , aU fte nacf) einer Öteü;e fcon aSorjiettungen bem

Qlutor ein Seneftj gufagien, ober flon jeber SSorfteltung

$rocenfe bewilligten. @o fol( bie SMreftion be§ gricbricB*

2ßift)e(m3jläbter £fyeater§ in Berlin bem SScrfaffcc ber $offe:

„$)ie Bummler" öon ber ©nnaf)me ber lften aSorjWdtng,

forme ber lOten, 20ften, 30ften u. f. w. bie Hälfte ber

9ietto-(£inna(jme, von ben übrigen aSorfteUungen fünf

^rocente gejault traten, bemjufolge ber 2lutor für 82 93or*

ftelhmgen $om Jftotoem&er 1854 an biö ©nbe 3)ecember

1856 eine (Summe öon circa 3000 £()lr. erhalten fyat

$e8glet*en fott bie 3>ireftion beS Äönigsficibter £f;cater3

in Berlin ben Q3evfaffern ber Koffer „Die Slcttenbubtfer"

1) öon ber ©tnnabme ber ljien aSorfteUung , fo wie ber

lOten, 20ften u. f. to. bie Hälfte ber g3rutto*©innatyme, 2)

fcon ber löten, 30fien, 45fien unb 60ften ba£ QStertlntl, 3)

tton ben übrigen 35or{W(ungen jebn »ßrocent gejault fyaben;

fällt eine 2>orftel(ung ber jwehen unb brüten klaffe jufam*

mm, fo werben brei Q3iertfteile gejault; bemnad) erbtet*

ten bie Tutoren für 120 93orfte((ungen Uö (£nbe 1856

3300 Sbaler. Ruberen als ben QSerfaffern ber Letten-

bubtfer gtebt bie Direktion bei ÄömgSjiäbter 3l)eater3

öon ber (£innat;me ibrer ©tütfe nur bie jp äffte ber brutto*

einnähme i?on ber löten unb 30flen33ot{leUungunb fo fort,

non ben übrigen aSorftetlungen 5 $rocent. -3lud) au£er=

balb »erlinS ifl QlebnlicbeS gefäe^en; fo foll bie Snten*

bau; beö iftationaltöeaterS ju QjStftf) ju ©unjien ber 2iu*

toten öon DrtgtnakDramen bie Verfügung getroffen l>a*
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Ben, ba§ biefelben eine ganje 9ietto*@tnnafyme (t>on wet*

tfjer 33orfleUung ?) unb bei ber lften, 2ten unb 3ten

^luffüfyrung ein £>ritt£>eil be3 Nettoerträge» erhalten.

3Son öorbefagten 2)ireftionen ifl bemnatf; ben Tutoren

nod) mel;r getafelt worben, aU fte burd? bie Tantieme

Von aSerltn, 2Bien unb äJhmdjen erhalten.

2)ie ftnanjietfen Olefultate ber Tantieme ftnb bei

biefen brei Sweatern in annd^ember SefUmmung foU

genbe.

2>a3 faiferlicfje 23urgt6eater in 5Sien giebt für ben

5Iutoren*Q(ntbeir, bor fttf) bafelbft auf bte Siebter be*

färänft, mjxm circa 9000 ff. 6onö.*2». ober 6000 Xfflx.;

für bie O^er beftetyt, wie fcfyon oben gefagt, in SBien

feine Tantieme. 3Mefe Summe fliegt alfo ben 23erfaffem

ber ©cfjauftnete allein ju.

3Ba§ bte «Königlichen ©djauftriele in Serlin betrifft,

wo bie Tantieme ftcfy auf ©cfyauftiel unb £)£er erftreeft,

fo würbe unter meiner Leitung an 2M)tet wie 6om£o-

nijlen jä&rli* 5 bis 6000 Sljtr. gejault 93on 1852

an Verringerte flcfy biefe Summe unb bürfte im Satire

1855 2 m 3000 Xfjlt. betragen *)aben
jj
we^atb a*d?

im (£tat be3 2lrtifel§ über ba& berliner <§oftf;eater in

biefem ^afc^enbutf) Seite 15, biefe 9(u3gabe mit 2 ä

3000 ££;lr. etattrt ift. 3m 3at)re 1855 würben nämlid)

wenige neue ©tücfe (fo j. 35. feine neue £):per, woju bte

längft aufgeführte: 3lblerS Jporft Von ©läfcr nicfjt ge*

rechnet werben fann) gegeben unb auet) bie wenigen neuen

©tücfe würben größtenteils wegen geringen SrfoIgS aurt?
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nur wenig t^tebertjott. 3m Iefctoerjloffenen Sa^re 1856

bürften namentlich bie (Srfolge fcon: Xannljäufer, 0iarci{*,

3tbalbert fcon Sabenberg, Kfftt unb ©rille bie Tantieme

trieber auf 6000 3#It. geweigert tyaben.

3n SKünäjen, wo au$ bie Tantieme wie in Sien

auf baS ©^aufrief bef^ränft x% fotfen iä^rlicft 4000 fi-

lm 24 8fl.*8fu$ b. f circa 2300 £&lt. für biefen ®e*

genjianb gejault werben,

£iernatf> würbe atlerbingS baS auf ba3 rejitirenbe

<Sc$?aufyiel bef^ränfte *Burgtt;eater in Sien am meinen

für Tantieme jaulen.

0la$bem nun angeführt, nm* *on ben $oft$eatem

ju SBien, «erlin unb ätfüncfcen unb öon anbern £fyea*

tern für bie Tutoren gettjan, lomme i* auf bag, waö

neuerbingS öon ben Regierungen für ben @#ufc ber bra*

matifc^en unb mufifaüföen Serfe geffte^en ift unb noc^

gefegt
Seit bem erwähnten ©efe£ in ftranfreic^, 1791, fcer*

gingen 46 3ai>re Bio in Sfceuflen, 1837 ein ©efefc ju

©unjlen ber bramatifc^en Tutoren gegeben würbe. 3Sar

aufy biefeS in feinem Entwürfe auf bie gebrühten ©tücfe

ausgebest, fo befc^ränfte e3 bo^ ber (Staatsrat^ auf

bie ungebrudten, unb bie gebrudten fonnten fonatf) jum

größten Statftyetl ber Tutoren aufgeführt werben- 2)er*

fetben »ejitmmung folgte man, aW fcier 3a^re barauf,

1841, auf ben Eintrag 5ßteuj?en3 ein ba8 geiftige «igen*

t$um ber bramatifd;en Tutoren jW&ernbe« ©efefe für ganj

2)euffc^lanb gegeben würbe. Vermöge biefeS ®efe£e3
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Vom 22. 2fyril 1841 burfte bie öffentliche Sluffö^rung

etneg bramatifdfyen ober mujtfaliftifjen SBerfg nur mit @r=

Iau6ntg beS 2Iutor3, fetner (£r6en ober fonftigen Stents*

nad) folger fiatt ftnben, fo lange ba§ 2ßer! nidjt

burd? ben 3)rucf veröffentlicht worben.

©efc^afy baburcfi roentgfteitg an Schritt Vorwärts, fo

6ef$ränfte bocb bie jjinjugefügte 33ebingung lieber bte

gemachte ßonceffton Bebeutenb, inbem gebrückte ©tttcfe

oljne (Sinwtfligung ber Tutoren otjne ©eiteret gu i^rem

großen 0fadf?t§eite gegeben reiben burften.

Um nun ben Wttfcfyen £icii)tern, jlrfäj rrte ^m fxaxu

jöftfdjen gerecht ju werben, BeaBftc^tigte unb entwarf tdfy

einen Eintrag an @e. SftajefKit 'hcn «König, mit bem ®e*

fucf)e, QlKer&öefyfi Veranlaffen ^u sollen, bafj bie 93unbe$*

tag36ejHmmung Vom 22. 2l:prtl 1841 aucfy auf bie ge=

brucften bramatifc^en unb muftfalifdjen SÖerfe ausgebest

werbe- 3m Segriff, bieg ©efucf? in einem Seric^t gu

ü&erreicfyen, fcrad? im 3a§re 1848 bie Devolution auä,

unb bie großen politifcfyen Sreigniffe ber Safere 1848, 49

imb 50 Boten nicfyt ben geeigneten 2lugen6ltcf bar, bieg

28erf ber «fiunft unb Siutje ^ur 2lu3fül;rung ^u Bringen.

ßu meiner großen greube würben in ber ©effton ber

$Preu^ifc^en «Sammern 1853 6i3 1854, benfelBen gefe|*

lidje Seftimmungen jum @d)U§e ber btamatifdjen Siebter

unb (Som^oniften Von ber Delegierung vorgelegt unb Von

ben «Kammern angenommen, woburef) ben Sefagten in

*ßreufien bae geiftige (§tgentf;unt an tfyren ©erfen in ber

2lrt eingeräumt würbe, wie e£ tfjnen jufommt unb wie

22
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fte e§ in ftxanixeid) fcfyon feit 66 Sauren fceft^en. @3

würbe fonacl) Ijierburcf) eine alte <3ü)uÜ enbücfy abge=

tragen.

2)ie3 ®efe| t»om 20. ftebruar 1854 lautet alfo:

„SSeröffentltdjt ber 5lutor eine§ bramatifcften ober bra*

matifc^muflfatifcfyen SBerB fein 2ßerf buräb ben 2)rucf,

fo fann er fitf? unb feinen ($:rbcn ba3 au3fd)lie£enbe Siecht,

bie (SrlauBnifi gut Ofentüren Aufführung ju erteilen,

butd) eine mit feinem baruntergebrueften tarnen öetfei)ene

Grflärung Vorbehalten, bie jebem einjelnen Sternklare

feinet 2Berfe§ auf bem $itelblatte öorgebrueft fein mu^.

©in fofä&er 93otSe^alt Bleibt nurffam auf SeBenSjeit be£

5lutot3 felbfi unb ju ©unfien feiner (Srben ober 3ted)t8*

nachfolget noefr jetyn 3at)te naefi feinem £obe. 2Ber o^ne

bie erfotberlicfye @rlaul?m§ gebrückte bramatifcfye ober bta*

mattfd) smuftfatif^e SBerfe öffentlich aufführt, fyat eine

©elbbufie tton 5 bi£ 50 £{)atetn öetroirft. ^inbet bieunbe^

fugte Aufführung auf einet fte^enben 33ül;ne ftatt, fo ift bie

Jpctlfte bet @innal;me £>on jebet Aufrüstung, olme Abjug

ber auf biefelbe ttetrcenbeten Soften unb oI)ne Untetfcfueb,

ob ba£ @tü(f alkin ober üetbunben mit einem anbern

ben ©egenftanb ber Auffüllung ausgemacht fyat, jur

©träfe ju entrichten. 93on biefen ©elbbufen falten jrxjet

Stittfyetle bem Autot ober feinen Srben unb ein 3)ritti)etl

bet Armenfaffe be3 Drt§, an roelcfrem W Aufführung

ftattgefunben l;at, $u,"

3um beffern 93erfidnbniJ5 biefer Angelegenheit werben

noefy folgenbe ^Bemerkungen öon Stufen fein. 3)te ©efe£e
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in granfretcfy, mt \t%t in *ßreufien, Befe^ränfen ftcö auf

bie oBen angegeBene Seflimmung, bafi $ur -2(uffü6rung

ber Befagten SBerfe bte (MauBnifi beö Qtutotö erforberücl}

iji. Unter welken ©ebingungen biefe SrtauBnifi erteilt

wirb, Beruht tebiglitf) auf bem 5£blommen jwifcfyen bem

2tutor unb ber £i)eaterbireftion. 3n granfteicfr, wo biefeS

Siecht ber Tutoren f^on lange Befielt, ftnb biefe 93ebin=

{jungen für jebe Süßne be§ sJlää)§ ifyeiU burcfy ©ebrauc^

(usage), tfyäU burtf) Sontracte fefigefe|t, bte gtx>ifdfjen ben

Strectionen unb Tutoren, welche in einem 93eretn ju^

fammengetreten, aBgefcfiloffen worben ftnb, forme anty bte

Siechte ber Tutoren burcf) *>on bem SSeretne Beftettte ®e^

neral* Agenten unb Sorrefponbenten ge^anbbabt unb Be=

wacfyt werben, ©nen folgen SSeretn in 2)eutfcf>Ianb f)er-

juftelten, baS ofme Sentralpunft ift, wirb fefyr ftf;wierig

fein. @§ wirb bemnadj, wenigftenS für
1

3 ©rfie, barauf

ankommen, bafi jebe 39u^ne ftcfy mit j[cbem Siebter t>er*

ftänbigt. 35ie $reufiifcfye Regierung bat jeboef) niefit nur

öotBefagteS ®efe|, wa3, öerfiefyt jtcfj, nur für $reu§en

gilt, gegeben, e8 fyat noef) metir getrau, e£ bat in golge

eine§ öon mir im Sftai 1855 gefteUten 3(nfud)en3 Beim

SJHnifietium ber geifilidjen ^Angelegenheiten, Bei bem 93un^

besage im 2)ecem6er 1855 auf Erweiterung be3, Vermöge

be3 ©unbegfceföluffeS öom 22. 3tytil 1841 gewährten

@cf)u|e3 btamatifdjer unb muftfalifc^er $ßer!e in ber

SBeife angetragen, wie fte baä für $reufien gegeBene ®e^

fe| öom 20. SeBruar 1854 feftfe|t.

3ur Prüfung biefeä Antrags würbe ein 9lu8fd)ufl

22*
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feftgefe|t, weichet a.u8 #ertn öott JTCojlij, £errn öott

SJiSmatf unb £crrn i>on (Sifenbecfjer 6eftanb. 3)erfefl>e

Begutachtete biefen Antrag unb trug auf bie 9lnnat)me

beffelben an. Sie fcefannt, muf biefe 2lnna$me £on

fämmtüc^en SKitgüebern toeS fflunbeö erfolgen, um ben

Antrag juni @efe| für 2>eutftf)lanb ?u ergeben. 2)ie3

erflärt bte grift, treibe bte ßntfc^eibung biefer 5lngete*

gen£)eit erforberte. äKetn regeS 3ntereffe für btefetbe unb

bte fceffere Stellung ber beutfdjen Tutoren, üefc mtö?, fo*

weit e3 in meiner, i^t öon jeber QlmtSttyatigfeit surft**

gezogenen (Stellung gefeiert formte, SHitfi t^un, um biefe

grijl mögliti&fi ju Bernden. 3* rccmbte mict) an bie

beutftfe treffe, n>eW;e Befanntlict) einen fo entfcfyiebenen

ßinftu^ auf bie öffentliche Meinung ausübt, wenn e3

gilt, bag ®ute unb @ct)öne ju Beförbern. 3n ange*

fernen blättern, als in ber granffurter ^ojtjettung unb

ber berliner ©penerfctjen öom 30. 3)ecemBer 1855, in

ber Slttgemeinen 3lug3Burger unb ber allgemeinen £ety=

jiger com 4. September 1856, foroie in mehreren X^cater^

Sournalen fefcte ict)%ie ©rünbe auSeinanber, welche bie

gftedjte ber beutföen Tutoren Begrünben unb bereu enb*

li^e Anerkennung ge&ietertftf) in Seutfcfelanb forbern, fo

wie fte fctjon feit langer Seit ftranfreict) gewährt $at

Diefe ©rünbe ftnb in a[;nticf?er Seife in biefent Qtrtifel

auSeinanbergefefct.

3c$ war ferner fo frei, geeignete ®elegent)eiten ju 6e*

nu|en, um etnf(u^reid;en Männern, bie ify bie (St)re tjatte,

^erfönlid^ ju fennen, als bem Ä. Jt. Dejler. SWtniflfrprft-
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ftbcnten, <§erw ©rafen SSuol, ben Nerven von 0tofttj unb

Von ©cBrenf, bett ©ädjftfcBen unb 33aierifc6en 3hmbe§tag$*

©efanbten, btefen Antrag $reufien3 5m: ©rrrägung ju

empfehlen, beffen allein e§ Beburfte, um Bei ißrer tiefen

(Sinftc^t, tljter SieBe unb 5lc6tung für bie $oefte unb

Literatur, t£?r 3ntereffe für btefen ©egenftanb ju ge-

winnen.

Sie Von ber 3Bei§6ett beS 93unbestag3 gehegte <§off*

nung für bie 5'(nna'6me be§ $teufitfc{jen 2lntrag§ ging in

(Erfüllung. @ie ifl, burct) einen günfiigen 3ttfa#/ am

12. SD^ärj biefeg 3aBre3 im 3lugenBlicf, als tctj btefen

3lrtifel jum Srucf ßeförbern mnfU, erfolgt.

2)aö Betreffende ©efe§ lautet, rrie au§ ben in ben

Sranffurter Stättern enthaltenen 93eröffentltdjungen üßer

bie 93erbanbtungen be§ 33unbe§tag§ 51t erfeBen ift, foU

genb ermaßen:

„1) 35te -öffentliche Qtuffü^rung eine§ bramatifcfyen ober

ntuftfaliftfjen 2Ber!e§ im ©anjen, ober mit -SIBfürjungen,

barf nur mit (Mautmtfi be3 Qlutorö, feiner ©r&en, ober

fonfiigen 3tedjt§nadjfoIger ftattftnben, fo lange ba£ SBer!

nid)t burd) ben 3)rucf Veröffentlicht trorben ift. 2)a§

auSfcf)liefienbe 3ted)t, biefe (MauBnifi ju erteilen, fle^t

bem 5tutor leßene>längtic^ unb feinen SrBen ober fonfiigen

^Rechtsnachfolgern no$ je^n 3af>re na$ feinem £obe §u,

2) 9tu(fi in bem gfatte, bafj ber 2(utor eineS brama*

ttfc^en ober mufifaltfdjen SSerfeS fein Söerf burd? ben

2)rucf veröffentlicht, fann er fttf) unb feinen Srßcn ober

fonfiigen OtecfytSnacfcfolgern ba3 au§fd?liefienbe 9ietibt, bie
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<£rtaubni§ jur öffentlichen Sluffutyrung ju erteilen, burtf;

eine mit feinem barunter gebrückten 9iamen Verfebene (Sr*

flärung Vorbehalten, bie jebem einzelnen (£rem£lare feinet

3Öerfe3 auf bem XitdilatU vorgebrudt fein inuf. (£in

foldjer 93orbef)alt bleibt wirffam auf SebenSjeit be6 51utor§

felbft, unb ju Ounfien fetner (Srben, ober fonjltgen 3tefyt§*

nacfyfolger nocfy jef^n 3afyre nacfy feinem £obe.

3) Sem Qlutor ober beffen ö?ecfttSnad)folgem fielet

gegen jeben, welcher beffen au§fcl){ie$enbe£ Olecfyt burdj

öffentliche 5luffüt>rung eine£ noci) nic^t burd; ))m 3)rucl

Veröffentlichten, ober mit ber unter 3iff- 2 erwähnten ©r*

flärung burct) ben 2)rud Veröffentlichten bramatifd^en ober

muftfalifcfyen 2ßerfe3 beeinträchtigt, 51nfprucfy auf (SnU

f^äbigung ju.

4) 5)iefe erweiterten Stimmungen werben Vom l-3uli

1857 an, in SBirffamfeit gefegt werben.

5) ßtff. 1, 2 unb 3 beä ©unbeS&efdjIuffeS Vom 22.

5tpril 1841 ffnb l>iernacfy aufgehoben, wogegen e6 bei

3iff. 4 tünftcfytlidf; ber (Sntfd&äbigung je. fein Sewenben

behält —

"

S)ie citirte 3^ffer 4 lautet, ^ nad^ftef)t

:

„2>ie ^Beftimmung biefer ©ntfc^äbigung unb bie Qlrt,

wie biefelbe gefiebert unb Verwirllid^t werben folt, fo

wie bie gortfe^ung ber etr^a nocfy neben bem @$a*

benSerfa^e ju leiftenben ©elbbufe, bleibt ben San*

be£gefe|en vorbehalten, — ftet£ jebod) ifi ber ganje

betrag ber ©innafyme Von jeber unbefugten ^uf*

füfyrung, otme 9lbsug ber auf biefelben verwenbeten
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Soften, unb ofyne Unterfcfyieb, ob baö <StM allein

ober in 33erbinbung mit einem anbern ben ©egen*

ftanb ber 2luffül;rung ausgemacht fyat, in SSefdjlag

ju nehmen."

2)ie3 ©efe| ift ber ®cfyluf?fiein, welcher baS ©ebdube,

be3 geiftigen @igentl)um6 ber bramattfdjen Siebter in

2)eutfcWanb Vollenbet; burd) baffelbe werben in fänmtt*

liefen beutfd;en 93unbeeftaaten, Defterreid? unb $reufien

inbegriffen, bie gerechten -2tnfprücfie ber bramatifdjen 2(u*

toren anerkannt unb wirb ü;nen ein angemeffener, wür*

biger £o$n il>re3 gleipc^ unb SalenteS Verabfolgt; baburd;

enblid) wirb wefentltd; jur Hebung ber beutfd)en bra=

matifdjen 2)td)t* unb Sonfunft beigetragen.

®g bleibt nun nichts ju tfmu unb ju wünfd^en übrig,

aU baf? auefy bie fämmtlidjen Sweater = 2)ireftionen, ber

«Öof* wie ©tabt^eater, baS 3l;rige t§un. @ie erhalten

gewiffermafien burd? obigeg ©efe| eine neue (Stnlabung,

jebe bei iljrer SSüfyne feftjufe^en, in welcher SBeife, in

welchem Umfang fte bie ötedfyte ber Tutoren in 3iu§*

Übung bringen, welche 33ead)tung unb 9tücfftd;t fte U;nen

fcfyenfen wollen. 3n biefer 4Mnftd?t ift eö beffer unb e^

renvoller, ba# bie 2)ireftionen allgemeine ©eftimmungen

für alle Tutoren unb bereu ©tücfe geben, aU ba£ fte

mit jebem 5lutor über jebeS <Stücf fyanbeln unb untere

fyanbeln. @o gefcf?afy e3 in ^ranfreief;, fo gefcfyafy e3 von

ben Süfynen von SBien, Berlin unb ätfündjen.

(Sine Sfyeaterleitung mu§ je|t wieber mit fd)önem

SSeifpiele vorangehen, (Sine inufi fid) , erfüllt von ber
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5ld?tung unb Stete für bie bramattfcfce Äunft, an bie

©pi§e flelten unb wirb ftd) baburtif) ba§ Verbienft er*

werben, bie anbern 511m ®d)u§e unb <§eil ber Tutoren

naefj ftcö ju jiefyen.

®3 mag Bei mannen Sühnen bte 33eforgni§ im 2öege

gejlanben Baßen, bte Tantieme lege 5U grofie finanzielle

Ctyfer auf. @3 ift oben gejetgt korben, wag bte 93üBnen

X>on ffiien unb 33erlin für biefen ©egenfianb auggeBen;-

btefe 5tu§ga6e jeboc^ wirb ffd? Bei ben anbern 53ü6nen

ntct)t fo t?ocft ftellen; tl)eiU Brausen geringer botirte unb

fußöentionirte Sweater mcfjt gleitf) fyoljtn Qlnt^eit wie in

SSien unb SSerlin ju geBen, wie aucB foI$e§ in $ranf*

reiefc ber ftall ift, t|eifö ftnben aucl; an ben meiften biefer

Sweater weniger 2Bieberl)oIungen ber ©tücfe ftatt unb fo*

nacti Beträgt aud) bie Tantieme weniger, (£nb(icfy wirb

bie SWjtung unb SSürbigung ber bramatifcfyen Jlunft ge*

vci% fo weit in 2>eutfcf)Ianb, me in SranfreicB, (fte^e

53ag. 212 unb 213) gebie&en fein, um bie 3>icBtertalente

fo fyoti) xv'u bie ^ünftlertalente, baS Sauernbe unb für

bie Nation 23leißenbe, fo fyoü) wie ba3 Vergängliche ju

ftetten, um enbticfy für üaS ©eifiige eßenfosiel, tefy fage

ni^t mel;r, aU für ba6 Materielle, foöiel 5. SS. al3 für

Secorationen unb Jtoffüme $u tl)un.

SDcöge (Siner ber ^od&^ergtgen unb funftlieBenben beut*

fc^en Surften Bei feinem Sweater mit bem paniere be3

5lutorenfcfyu|e3 wieber öoranfeftreiten, bie anbern ^eater

werben bemfelBen folgen, folgen muffen!



Z\)tattx-%mbüoUn tmir (Einfälle*.

2)er 3(Bt ^ettegrin BeHagte ftcfi gegen 93oItaire nacf)

ber 93orftel(urtg eine» öon Ie§terem etfSienenen neuen

©cfeauftielsS, wel$e3 eBen nicftt fielen Setfaü erbalten fyattt,

ba£ er i&m ötele SSerfe geftol;Ien. „Sßte, icft t)aBe Sfynen

SSerfe geftoHen?" antwortete 93oItatre: „9tim wunbert

mid) e£ ntcfct meBr, ba3 mein Srauetftnel gefallen ift!"

3(16 -2(fjire ersten, Behaupteten ®inige in einer @e^

fetlfcj)aft , ba£ bieg (Stütf ntcfjt fcon 93oItaire fei. „30
wünfc^e e§," unterBratf? fie Semanb. „2Barum?" war

bie Antwort. „2Beit wir alSbann einen großen Sinter

me'fyr l)aBen würben/'

*) Dladjfolgenbe Sweater * Slnefboten ftnb bem, einem

2)iner ücn fotiben, compacten (Steifen fclgenben , leichten

Seifert $u vergleichen; fte to erben burd? dm 9lu$toalj( jnfanter

unb tt?ii?iger fleiner dr^äf)tungen unb @tnfci((e au$ ber altern

unb neuem £fjeatertoelt, bem £efer eine furgtoeiltge Unterhat*

tung Bieten.
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3#ab. (5\ , eine berühmte tragifc^e @d?aufpielerin,

würbe in 93., als jle als QlgneS ffiernauerin auf ber

93rücfe ftanb, unb bie tr>a^rfc^etnltcf) ununterricljteten @tcu

tiften feine 2lnftalt sunt <&inabwerfen machten, ungebulbig

unb fagte unter beftänbigem ^änberingen laut unb jor*

nig: „So t^erft mtd) boefy t;inab!"

@in italienifdfyer Opernfänger, <§err $., bebütirte in

ber bekannten Oper: Jtönig £l;eobor, als ©aforio, unb

ba er fowofyl feinet fcfytedfyten ©efangeS als @!pieleS wegen

gleitf) in ber erften 5lrie ausgepfiffen würbe, beflagte er

ftc^ in ber ©arberobe gegen bie ^ftitfpielenben , unter

33etwunfd)ung feineS wibrigen @d?icffalS, mit ben 2Bor=

ten, er f)abe nur einen §einb, ber it)n mit ©ewatt ju

jiürjen trachte ; als man ifyn um bie (Sntbedung beS*

felben ^at
f

erwiberte er, eS muffe eben berjenige fein,

ber i£)m tton Ort ju Ort nadjreife, um ifyn allenthalben

auszupfeifen.

(giner erbärmlichen Gruppe erbärmlicher 3)ireftor

fpielte feine Stolle fonft, als ben 2lmtmann, im 3)efer*

teur auS ÄinbeSliebe, 93ei ber @cene, wo er mit S§W
gen auS ber $t;ür geworfen wirb, rief baS parterre;

ancora! man warf ifyn nod? einmal mit Schlägen fyinauS,

unb er ging mit ber feften ßwozxfifyt ah^ fe^r gefallen

ju t;aben.



347

^udf) bte (Sngtänber üßerfe|ten baS Bekannte (Sing*

fpiet: ba3 Sfttlcijmäbdjen, in t^re @£rad)e, unb führten

e§ ju Sonbon auf, altem fte Brauten bte 33eränberung

barin an, bafi ftd? ber Säger mit bem Säten f)erumBort,

itm überwältigt, ftd) auf i§n fe|t unb ein Siebeben fingt,

©in junger Sorb voax Bei ber einen 93orftel(ung gegen=

ro artig unb bat natf; if)rer SSeenbigung ben 3)ireftor, am

nätfjftfolgenben £age ben 33ären machen ju bürfen. 3)er

©ireftor war e£ aufrieben, aBer als e§ jum SSoren tarn,

u>anb ber Sorb ba3 Statt um, Boxte ben Säger nieber,

fe£te ftc6j auf it)n, unb fang als 93är ba§ Siebten, ba£ ber

Säger fyätte fingen folten. Sa§ Ätatfdjen wollte fein (Snbe

nehmen, unb man fprad) in ganj £onbon noct) lange *>on

biefem fomtfdjen SSorfatt.

2)er ©djaufptelbtreftor £öB6etin fam auf ben Sinfatt,

Skatfyan ben SBeifen einfhtbiren unb $on fetner £ru:p:pe

geBen ju taffen. Sßit einigem ©efßftoergnügen üßer feinen

guten (Sinfalt ging er jum $rofeffor ßnget. „SBtffen

(Sie rcot)!", fagte er, „ba£ ttfj SefftngS iTcat§an geBen

rcerbe?" — „2ßie?" fragte ber $rofeffor erftaunt —
„unb irer fpielt ^m 9tatfyan?" — „3ct>!" öerfegte ber

S)ireftor. — „Unb von fpiett ben SSeifen?" fragte jener

getaffen fort. 3)er 2>ireftor fcerftummte unb ging.

2)er Otottenneib, ber Beim £§eater fcfyon mannen

3anf, mitunter auet; jutteiten gar gauftcottationen fcer*
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uxfafyt §at , trat bie Utfacfye eineS 3Bortn?edf?feIö grceter

Sßtrtcen in ber ©atbetobe: „®ie nehmen mit ja alte

gjollen weg", — fagte bie eine ; — „2ÖaS fott i$ benn

jule|t noü) fpielen?" — ©elaffen anttxjortcte W anbete:

//3*nlifc^e SffieiBer."

95et einer angefef)enen beutftf)en <Stf)auBül)ne warf

SdBtecfyt in ber 9Igne3 ^ernauetin ben ^anbfc^ul) mit

ben Sßorten §lrr Srbe:

„@te ift Sungftau, nie f;aBe i'df) fte Berührt, wer ba3

©egenti)eif Bet;au£tet, ber ttete Vor nnb §eße ben <§anb-

f*uf) auf!
7 '

(Sin (Scfcaufyieler bet Bei feinet Keinen ©age ba§

2lemtdKn be£ #ieqmfttenmeifter§ mit Verwaltete nnb Bei

£ünMict)er SSeforgung feinet 2)ienftee> um ben unter bie

9tequiftten gehörigen «§anbfetm(; Bange würbe, trat, ^a et

fieft unter ben ©tattfien auf ber $üi)ne Befanb , BerVor

unb I;o6 i£m auf. Um fo auffaltenber war biefe ®e*

fdjäftt gleit, ba man if)n für ben erHätten SieBtjaBer ber

eBen nic^t fpröben 5Igne§ bielt. > .

STOabame 33antwVe beBütirte im 2luguji 1780 ju

^PariS aU *ß^äbra* @ie fyatte eine mächtige ÄaBale wiber

ftcf? r
unb ber Tumult war fürchterlich. 3n ber fechten

(Scene be§ vierten 2lft§, Bei ben SBotten:

Pardonüe. Un Dieu cruel a perdu ta famille

:

Reconnais sa vengeance aux Fureurs de ta fille

!
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njagte fte e3, ben legten ä?er3 folgenbergeftalt ju fcer*

änbern:

Reconnais sa rengeance aux fureurs du parterre

!

2)icfe «Kuweit ttmrbe Beffer aufgenommen, alö fte $er=

mutzen fonnte. ©in fiarfeS 9fcp£taubiren bemüßigte i£)re

SSerfolgcr, unb Billigte t^re @m£fmbltd)feit

©räftn ^Rutlanb in ©ffe* rrarb öon einer 3lfttic

fläglicf) fcer^unjt. 9Kl in ber Scene, wo fte ft$ ber

Königin ju güfen wirft, t^re 23ermäl)lung offenbarte,

itnb bie «Königin mit tBitUn Beftürmen foll, xvax iijx ©ptel

fo matt, faß unb jämmerlich, bap 3ftab. Scfyolj, welche bie

Äönigin fptelte, ba6 aRijjiöergnügen nid)t unterbrücfen

fonnte,* fte unterbrach plöfctid) bie ®cene, rief ber 28ad)e

ju: „Sort mit tij/ti ba3 iji länger nicbt au^ufyalten!"

unb ging in ^afiiger 2Butf> ab.

2fuf ben 33erid)t be£ ©rafen Sataneo au3 SSenebtg

üBer bie in gang Stauen Berühmte 33arbarina, Befahl

tym ber Äönig ^riebrtcr) II. tton $reupen, biefelbe fo*

fort ju engagiren, roa6 autf; fdfjriftüd) in SJenebig im

Stofcembet 1743 gefcr)a^. ®§e bie 33ot(gle§ung be§ (Son*

tracte£ burcf; «Kontgl* GabinetSorbre aber in 93enebtg an*

langte, r)atte bie Sarbarina bie Scfanntfdjaft beS jungen

£orb£ (Stuart be äftacfenjte gemacht unb erflärte nun

^lö^lic!), fte fyabe feine £uji nad) 33erlin ju gefjen, fon*
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bern trotte nctcfy $arie> unb t>on bort nacft Bonbon. 5113

©raf ßataneo ü)r erflärte, bafi ber «König, fein <§>err, in

bergteitf)en feinen @d?ers öevftefye unb fte allenfalls mit

©ewalt jur (Erfüllung il)re6 fcl)riftlicfyen ßontracte§ gwin=

gen würbe, fd;ü|te fte t>or, bafi bie ^Ratification beS

Königs ja nocfe gar nicfyt ba unb flc üBerfyaupt mit beut

£orb Stuart öerfyeiratfyet fei, fo bafi fte otme ben ßon=

fenS beffclBen feinen Kontract fcfcliefien bürfe*

2)er Äönig, fefjr aufgeBrad)t barüBer, ba§ bie Sar*

Barina unter anfdfyeinenb nichtigen Umftdnben iljren ßon*

tract Bremen wollte, fcBrieB an ben !preu|nfct)en ©efanbten

in Sßien, ®raf ©olma, er folle bem borttgen ftenetia*

nifc^en ©efanbten ßontarini anbeuten, bafi er $on ber

9te£uBlif SSenebtg fofort bie 2lu§lieferung ber £änjerin

Verlange* ©raf (Sataneo in SSenebig tyatte feinen offt=

jiellen ©jarafter al§ $reufnftf)er ©efanbter, bafyer gingen

biefe 9Serf)anbtungen burd? bie Beiberfeitigen ©efanbfcfyaften

in SBien. &ie OiepuBlif weigerte fttf), in biefer 2lnge=

legenfyeit äuoaä ju tfyun, ba fte e§ unter it;rer SBürbe l)ielt,

fitif) mit bem (Engagement einer ^änjerin aBgugeben, Ser

$önig geriet^ l)ierüBer in ben fyeftigfien 3onx, unb liefi

bie (Equipagen be^enetianifcbcn ©efanbten (Sa^ello, welcher

öon Bonbon üBer <§amBurg burcl) ^preufien reifen wollte,

mit Sef^lag Belegen, Bio bie JRepüBlif iBm ben SBilten

tl)un würbe* Siefer SSorgang machte außerorbentlicfycS

5luffe^en unter ben Silomaten, unb in £ßien riet!) man

bem ©efanbten (Sontarini, ben Äonig , ber fcfion

$roBen feinet feften ßfwafterö gegeBen, titelt ju
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retjcn. Stefer I)atte ni$t3 eiligeres $u tfyun , aU feinem

Senate ju f$reiben, bafj mit bem jungen Äönige öon

$reu§en nicfyt ju fpafen fei, unb rictfy ju augeriblicf*

lieber 93erf)aftung unb Auflieferung ber Sarbarina. Ser

(Senat n?ar $rcar in SSerlegenljeit, fugte ftdj aBer unb

lie$ bureft ßontarini an Sobna Berichten , bafj bie Öie*

#u'61if ftcfc ein Vergnügen baraus? macfye, ben 2Bünftf?en

@r. Sftajeflät ju entfpred^en unb baß ju biefem ß^eefe

bie Snirbarina Bereit» öerljaftet fei. 9luf ben 93erid)t be§

©rafen Solma an ben Äönig, gingen Beftimmte 93efei)le an

benfelben über bie 2trt unb SBeife, rcie bie rciberfpcmftige

Xänserin nad? Serlin gefc^afft rr erben fottte; ja, ber Ä6^

nig fcfrrteb notf) im 2lugenBlid ber 3(breife fton 0iei^e

eigen^dnbtg barunter ,
„que le Comte de Dohna devoit

se concerter avec l'ainbassadeur de Yenise sur les

movens. de faire venir cette cre'ature sürement/'

2)ie fo Befohlenen itnter^anblungen ergeBen, bafi bie

3xe^ublif jle Set 0Zad}tjett au3 3Senebig fortbringen laffen

unb unter militairifefter 93ebecfung einer Gompagnie Saöal*

lerie Bi§ an bie öfierreicr/iftfje @ren$e liefern trollte,

wo^in ©raf SoBna jemanb fcfyicfen fotlte, ber franjöftfct;

unb ttaltentfc6 fpräcfre. ©raf 3)ofyna rcäblte nun feinen

^au^^ofmeifter, einen gennffen 3£atyer, ber früher mit

beut ©enerat ber Infanterie i?on Sßurmb ganj Suro^a

burcfyreifi , ein entfc^loffener Tlann unb BefonberS §u ber*

gleichen gefcfyicft n?ar. Siefer erhielt 50 Sucaten Steife*

gelb unb eine 35oUmad)t öom 93enetianifd}en ©efanbten.

,^@o öerfe^en machte fttf? ä^a^er auf ben 2Öeg unb üBer^
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nal)m in Valuta nuoVa auf ber öfterretcfitfc^en ©renje

bie Satbarina, roelcfje in einer Versoffenen Äutftifje an

iljn aögeltcfert würbe. 2ftaber mußte Vorftcfyttg Verfahren,

benn Sorb (Stuart be aRaäenjte unb ber ®raf ßalenberg

waren mit 3 al; freierer £>ienerfcfyaft ftifjon Vor ber Venetta=

nifcfyen @3corte in 5ßafma eingetroffen unb Verfugten e3,

ben Agenten 31t Befielen. Siefer aber wenbete fttf), fraft

feiner SMfatacfyt an bie Sel)örben, unb biefe jwangen

bie Betben jungen Gbelleute, Voran hi§ Sien ju reifen,

üKatyer Braute inbeffen feine „Vor Siebe unb Gfyagrin

franfe Sänjerin" big Sßien, wo er ffe in bem <§ötel be§

SPreu^tfcften ©efanbten ablieferte. Sorb 3)cac£en^te wanbte

ftd) nun an ben ©rafen ®ol)na, unb (Gilberte btefem,

baß bie tyeftigfte Siebe ifm an bie Sarbarina feffele, er

überbem wirflid? mit ifyx verheiratet fei unb naefi Ser^

litt wolle, um feine ©attin von ber ©nabe be3 Äönig3

gurücf ju erwarten. ©r erbot jld), 100,000 S$fe. Sau,

tion $u fieltcn , unb ©raf 2>o^na glaubte ftm Sßäjfe nad)

Serlin nid)t Verweigern ju fönnen, botf? fcfyitfte er, ofyne

baß Sorb SKadenjie e3 merfte, bie Sarbarina auf einem

anbern Sßege na$ Serlin aW bem, welken i£>r Siebfya*

ber nafmt.

Stuf Verfd)iebenen Sßegen fronen nun bie Sarbarma

unb ber £orb S^acfengte am 8. Wlai in Serlin an. 2)er

Severe mußte auf Sefef)l be3 ÄönigS Serlin Verlaffen.

einige £age nad) ifyrer 9ln!unft befahl ber Äöntg,

baß bie mit fo Vielen Schwierigkeiten enblicfy errungene

Sänjerin Vor tym erfcfyeinen fotte. 63 fanb franjöftf<^e .
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Somöbte auf bem @<$(oft%ata fiatt, unb bieSar&arma

mufite in bett B^ifcfienaften tanken. 36re aufierorbent*

Itc^e ©tfjön^eit, sonber bie nod)'}e|ttn ben'Äönigl. ©d)löf*

fern öor£)anbenen ©emälbe jeugen, fra^Jptrte ben Äönig.

@r unterhielt ftcf; mit i£>r, unb if>re geifireid^e Unterhaltung

feffelte i§n fo feBr, ba§ atte3 23orgefatfene Serge&en unb

fcergeffen würbe. 53on biefem 2(ugen6üde an war fte ber

erffärte SieHing beS Äöntgö, unb ber ganje £of er*

fdjöpfte ftd) in So6e3erBeBungen ü6er itjre @d)ön§ett unb

Talente *.)

93ei ber Qtup^rung ber Optx 3:pt)igenia (1749)

war ba§ O^ernfyauS gewifferma^en @$utb an einem 23or*

fatte, ben ber Jlöntg felfcfl aU einen ber unangenebmjien

wäl;renb feiner ganzen Otegierung Bejettfmete. ®s war

nämlicfc ©efcraud), ba$ bieJBebienten in ben £ogen= unb

parterre* ©ängen i§re vgerrfc^aften mit hanteln unb 2a*

ternen erwarteten. 2)er jtönt-g temerfte wieberl)oIt unter

biefen auffaüenb gut gewatf)fene, grofie unb J)ü6ftfje Sften*

fd?en unb erfunbigte ftd), wem fte angehörten. 2)a ifjm

größtenteils Samen ber $ornef)men SBelt genannt würben,

fo äußerte er: „e§ ifi fdjabe, bafi fo §v&\$)t Äerlö

*) 5Diefe unb bie Klgenben dr^lungen ftnb ber „®e*

fd}td)te ber Dp er in 23erlüiücu£. (scfjneiber, 1852", entlehnt;

fte ftnb für bte£fjeatergefd?td)te ^u intereffant, um ntd)t, i^rer

Sänge ungeachtet, in btefe3 tfyeatratifcße Q^uäf),: aufgenommen

px werben.

23
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SQBeiBern aufwarten follenunb nid)tlie6er®olbaten werben"

— man antwortete, ba#, wenn e3 @r. 90?ajeftät 2ßiüe wäre,

man bieSeute wol;lbaju Bewegen fönnte. 2)er «König erwie*

berte, olme alte Sntention unb öieUetc^t an etxuaä gan$

5lnbere6 benfenb: „ba3 fotl mir lieb fein/' Äaum l)atte

ber Jtönig bag £)£ernt)au8 öerlaffcn, aU nicfyt allein bie^e*

btenten in ben Sogengängen fofort t>on ©olbaten aufge*

griffen, fonbern in ben Strafjen fcon ben $Bagen ifyrer

«gertfcfyaften t^eruntergeriffen unb a\x$ *ben Käufern geholt

würben; auä) Äaufbiener, ffiarBiergefeflen u.
f. w. würben

in biefe gewaltfame SRefrutirung mit eingefcfyloffem

£)a ber Äönig erfl furj $uftor ber @tabt Berlin ßanton*

freit)eit Bewilligt l;atte
, fo geriet!) 5llle3 üBer biefen

SSorgang in bie größte ffieftürjung, Bi3 ber «König

eö erfuhr unb fofort Befahl, bie %mU gleich wieber

ju entlaffen.

5luf einen SSericfyt be3 ©eneral*5)irectorii üBer bie

SBegfcfcaffung ber ^omöbianten au$ £alle in ftolge be3

Antrages ber Untoetfltät, gaB ber Äönig (1745) folgenbe

Antwort: „3)a ifi baö geiftlicfye SJhtcfer^ad: baran ®d^ulb»

<5ie follen fyielen, unb £err Sranfe, ober wie ber

@cf)itr!e fyeifit, fotl batet fein, um ben ©tubenten wegen

fetner närrifc^en 93orftellung eine öffentliche Ste^aration

ju tt)un unb mir foll ba§ 5ltteft fcom Äommanbanten ge*

fcfyiclt werben, ba§ er ba gewefen ift." — 2)a6 (£rfä&ei*

nen im Sweater würbe nun jwar fyäter bem granfe er*
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laffen, bafür trnifte er aber eine ©elbfirafe an bie 5lr*

menfaffe $al;len.

©raf ßierotin fcfjlug bem Könige ba§ Engagement

ber Sungfer ©cfymclingen, fpäteren SKara öot. £>er

Äönig äußerte jirar auf ben 93orf$[ag biefeS fcineS neuen

Directeur des spectacles „ba3 fottte mir fehlen, lieber

möcl)te itf) mir ja <oon einem $ferbe eine 5trie öoraiefyern

laffen, als eine $)mtfti)e in meiner £)£er -jur $rima

2)onna ju baten/' Snbeffen gelang e3 bod), ben Äönig

ju einem 9Serfud)e
r

nid&t auf bem Sweater, fonbern im

ßirnmer $u bewegen. 3n einen @aat geführt, ftanb fle

lange, auf bie 51n!unft beö Königs fyarvenb. Sriebrid) II.

trat ein, faf> bie jlcf) tief 33erneigenbe ftarr unb mit je*

nen wunberbar leuc^tenben 5tugen an, bie fo grofie SBir*

Jung au^uüben gewohnt Barett. £)§ne ein SÖort ju

fagen, ging er jum Ringel unb festen rco§l eine 93iettel*

fiunbe lang gar feine ^ottj $on t^r ju nehmen. SieS reeefte

ben ©tolg beS bamal3 21 jährigen SftäbcfyenS
, fte backte

an baß $ferbe-©ettnel)er unb feinte ben QtugenblM f)ex*

Bei, wo fle überzeugt war, bie ungünfiige Meinung be§

gefürd;teten föniglicften Äunftridjterg ju il)ren ©unfien

ju änbern. 3118 baS ©fielen auf bem fflügel aber gar

lein (Snbe nehmen wollte, fing fle an, mit grofer

Unbefangenheit bie ©emälbe an ben SBänben 51t betraf*

ten unb unterftanb fiel? fogar , bem «Könige ben Stüäen

jujufefyren. £atte ber Jtönig ba3 bemerft ober war bie

23*
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^tügefyl) antafle 51t (Snbe, :ptö£lid? winfte er ber Darren*

ben
, fle trat e^rfurc^tö^olt an ba3 3njlrument xmb ^örte

erfc^recft bie turje, ni<^tötxjettiger aU freunbtitfje grage:

„®ie will mir atfo wa& fcorflngen" —
„$Benn <£ix>. äßajefiät bte ©nabe tyaben, e6 ju er*

faufcm" ftotterte fle, unb fefcte fl$ bann auf benfelfcen

@tufyt, ben ber «Röntg, auffte^enb, tt>r anwieg* 3e£t

füllte fle fltf; in ibrem Elemente unb fang eine längfi

eingeübte italienifc^e 5lrie. @$on Bei ben erfien $önen

würbe ber Äönig aufmerffam, näherte ftd) i^r unb fyratf)

unjweibeutig feinen 33etfatt au3, als fle geenbet fyattt.

@ie wollte auffielen , aber bie Sßtüfung war no$ nid^t

vorüber.

„Äann (sie öom 33Iatt fingen?''

„3a ®w* 3»ajejl&t."

„Sfta, t)ör' @ie mal, baS iji fd)wer" —
// 9TOeiit 3Sater tyat mi$ barin unterrichtet"

„®o! getraut @ie @tci) Wt$ §u fingen, uoa$ id)

3I)r ttortege?"

„ßu fingen unb aucfy auf bem (SlatticemBalo ju üe*

gleiten, @w. SKalejicik"

Äo!pff$üttelnb l)olte ber Äönig aus feinem (Sabinet

bie Partitur ber O^per: Piramo e Tisbe $on £afie, legte

fle fe!6ft auf ba3 $ult unb fieUte fltf) hinter fle, um ju

fe^en, wie fle biefe Aufgabe löfen würbe, ©lifabetf) fal)

erft 33Iatt für 33latt burtf), um ben £ert tmmn ju lernen.

2)erÄönig würbe ungebulbig unb fagte: „<Siel)t Sie wol)I,

<Sie tnufy ©idj bie Stoten bodj er(i sorget anfeuern"
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„9iicf?t ber ^oten wegen, @ro. Stfajeflät, fonbern ber

SBorte roegen, bamit icfy bo$ n>et§, mit welchem 5tu§*

brucf tdb fte $u fingen f)aße."

„®o! — Qllfo belegen? — 01a , nun fange Sie

aBer an/'

Unb ©fifaBetf) fing an. ©leid) ba3 Sfcjitatto fang

fte mit au^erorberttIt(^er 33rat>our; baBei gaB fte Befon=

ber3 ben SBorten ifyr fcolfeS ®em<$t unb erreichte gerabe

baburcfj eine -2Birfung, bie ber Äönig Big bal;in am tta*

tienifcfyem ©efange nicfct gefannt greunblicfj Hoffte ber

Jtönig ißr auf bie (Schultet unb fagte einmal üßet ba§

Slnbere ; ja faft nacfy jeber Sßbrafe: ;,33tai?a!" 9hm ging

e6 jum 5lbagio, bann jum 5ft(egro üBer: mit ber legten

0tote jknb fte auf unb machte eine tiefe 3SerBeugung t>or

bem $6nige[!

Erfreut fagte biefer: „£ore Sie mal, Sie fann fln=

gen; tmü ®ie in Serltn ßleißen, fo fann @ie Bei meiner

£tyer angejieUt werben. SBemt (Sie rauSge'Bt, fo fag'

@ie bocft bem Äammerlafaten, er fott mir gleich

ben ß^rotin fyerfdutfen, mli mit il)m rcegen 36r reben.

5lbieu —

"

3n Solge biefer Prüfung nmrbe fte fofort mit 3000

£f)tr. ©e^alt engagirt.

@8 erjagten bie Memoires de Flemy , de la Comedie

franc^ise, bafi im 3af)re 1777 eine franjöftfdje @cf)au=

fpielerin ben Äönig in einer Smmcbiat* (SingaBe um 3u=
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läge getreten tjabe, welche biefer, unwillig über bie Äütm*

l)eit ber Sranjöftn mit ber IRanbbemerfung abgefertigt:

^Allez vous faire f * * * * *", 2)er ££>eaterbireftor nal)m

toiefen 2luöfpruc^ in feinem gewöhnlichen @inn unb entließ fte

augenblicfüct) , bie ®d?aufpieterin aber in feinem bucl)*

jiäblicfyen @inn , unb tarn natf) einem 3al)re mit einem

$inbe jurücf, welches fte bem Äönige untertf/änigft mel=

\>ä^ unb, ba ffe ben allergo elften ffiefefyl nun befolgt, um
SBieberanjietlung unb Belage &&*

3m 3ai)re 1770 war c8 einmal nat)e baran, baf

bie ganje £)£er öer£a$tet würbe. ©3 j^atte fftf) nämlic!)

•ein ®raf (Soltelüni in $ot3bam eingefunben, welcher

bem Könige ein $rojeft überreichte, nacfr welchem er

nicfrt allein bie ttattentftifje £)£er erhalten, fonbern aud)

nocfj einen anfefynltd)en Ueberftfjufi abliefern wollte, wenn

man fte it)m Verpacr/tete. £>er Äönig, bem jebe 2frt Von

(grfparnifi ju biefer ßeit willfommen war, l;atte große

£ufi, bem Spekulanten ba3 %ax\8, bie Sänger unb

Sänjer ju überlaffen, nur bie Jta^elle wollte er ftcr)

Vorbehalten. -2113 bieg befannt würbe, t)errfti(?te bie gröfite

^Seftürsung unter ben Sängern, unb Volt 2lngft wanbten

fie ff et) an duanj, (ben Sekret be3 ÄönigS auf ber $löte)

ber beim Könige für fte fyreetjen fotlte unb e8 aufy öer*

fpracl)- 33ei einem 2lbenbconjerte wußte Ouanj ba3 ©e*

faräcfy auf ben ©rafen ßoltellini ju bringen unb ber

Äönig teilte iljm mit, wie er entfcfytoffen fei, ba§ ganje
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£)!pernwefcn 511 &er})acf)ten. „(§w. ^ajefiät ftnb £err

nub Sfteifier" errctberte Ouanj, „aftein bann wäre e$

vx>of)I autf) gut, wenn bte 3nftf)rift be§ £)£ernl)aufe3:

Friedericus rex Apolini et musis abgenommen würbe,

benn bie )payt bann wofyl nicfyt met)r/' 2>er «König ftfjwieg,

bte £)!per aber würbe ni$t fcerpacfytet

£)er Jfomifer Unjelmann (1804) war burcfy bte

©unji, in weiter er Beim $uBlt!um ftanb, fo über*

müt^ig geworben, bafj er ftd) in einer 2luffül)rung be3

neuen ©onntagSftnbeS gerabeju weigerte, ein Sieb da

capo ju fingen unb auf feine 2Öeife baju ju bewegen

war. ®o gern ba$ $u6lifum tyn fyatti, fo bereitete

ftd? bocf? eine ereirtplarifcfye 3üd?ttgung für i!)n fcor, unb,

aU er an einem ber näcfyfien Qtbenbe auftrat, empfing

t^n t;eftige§ $otf>en unb 3tfä?en. ©anj tferwunbert

fragte er, voa$ ba§ bebeuten fotte, unb als man i^m ju*

rief, er fotte ftd^ entftfjulbigen, bafi er ben SBitten beS

*ßubtifum3 ni$t erfüllt, fagte er, er begreife gar nidfyt,

wie man ifyiu ba£ übet nehmen fönne; ba ber <%au§*

meifier im neuen @onntag§finbe taub fei, fo l?abe er

ficfy fo in feine 9totte ^ineinöerfenlt, bafj er ^m da capo

3f}uf gar ni$t gehört. — ^ätürlict) lachte 5IUe3, unb

wer lac^t, ber fann nic^t pfeifen. Sllfo war ba§ serjo*

gene Äinb wieber 51t ©naben angenommen.
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5tm 3. äftdrj 1792 würbe in £amBurg ©cftatfr 2Bam*

£um jum ©rjienmal aufgeführt unb förmlich ausgepfiffen»

£)ennod) fünbtgte man bie ©ieber^olung beS ®tücf§ auf

ben näd)ften ©pielaBenb lieber an. 516er ba3 unruhige

parterre lief; ben 5fnfünbtger ntc^t jum SGorte Fommem

©gröber trat auf unb fagte: „2ftan werbe, weilbaS genüge

©tücf ben ffietfaü be6 $ußlifum6 nic^t ju fjaBen ftfjeine,

morgen geBen: SSiel £ärm um 9ttcf)t3! unb SaipS!" Unb

biefer £a!pg warb am folgenben Sage weiblitf) fceflatfdjt.

2)a3 $ußlifum in ^Jiniurg^e^t nitf)t gern mit einer

unangenehmen (Sm^ftnbung im ^erjen jum <Sou£er. Sftan

§at e§ IteBer, wenn na$ fünf $Jl arter *2lften nod) ge*

fc^winb ein gute£ ®nbe quand meine tjerBeigefüfyrt wirb.

®§ ift biefi ein 91ad)Flang aus jener Beit, wo naeft ber

erfien 5luffül)rung be3 „Othello" ein (SenatSbefret bem

£)ire!tor Srtebritf) £ubwig ©gröber anbefahl, fünftig

f;
bie £)e3bemona am SeBen ju laffen."

©gröber, Bei bem ber Bekannte Äritifer Zottiger in

«§am6urg wohnte, fyatU i£>m wä^renb feineS Qlufentfjaltö

bafelbft feine Beften Sloüen fcorgefüfyrt unb unter anbern

audf) bie be§ JtönigS Sear. Söttiger fonnte ftcf) üBer bte

£refflic6Feit biefer ©c^röbec'fc^en 2)arftettung im Oanjen

ntc^t (oB^reifenb genug auöfaredfyem 33or altem aBer fyaBe,

fagte er, eine JJJaufe gegen baS (Snbe ber Sftofte £ear'§
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worin er ben gfudj über feine beiben $ö$ter auSfyridjt,

ben fdjlagenbfien unb tiefften ©inbrucf mit gleidj)fam elef>

triftfjer Äraft auf Um unb ba3 gange $ublifum fyerVor=

getraut. 0iac^ bem Sweater fjabe er aucf) gegen ©gröber

baVon (Srwäfjnung getrau mit bem 93eifa£e tote bie ^aufe

bie Situation be3 S3ater6 unb bie #lotl>wenbigfeit, fttf) jur

aSoUenbung be§ furchtbaren 2lu3fyrucft3 ju fammeln unb

ju ftät)len, bejeid^net fyabe unb barum fo ganj natürlich

auS bem ©efübl unb ber (Situation £ear'§ hervorgegangen

fei. SBorauf jebod) ©djröber erwiberte. „(Sntnefjmen

wir Vielmehr barauS bie £et)re, wie notfjroenbig e3 für

ben ©tfjaufpieter fei, baff Ujjn in feinem Oefd^äfte jeben

Qlugenblicf 23efonnen£)eit unb ®eifie3gegenwart ;u ©ebote

fielen, unb wie leicfrtereS ®^iel er fyabe , wenn er e3

Vermag, ein gefcfyloffeneS ®an$e3 in feiner 3)arfteltung

aufjubelten unb fo einen ergretfenben Sotaleffeft IjerVor*

jubringen; benn er ftnbet ben 3uftf?auer baburtf) geneigt,

aüe3 ©tngetne bann willig biefem Xotaleffeft unterjuorbnen.

SBiffen @ie, woburdj biefe $aufe entftanb, unb xvaä itfj

wäfyrenb berfelben fyai't — @ie muffen barüber nic^t bö3

werben, bafj t$ eS Sljnen fo unverhohlen mitteile. Wn
ber ©teile, wo bie $aufe entfianb, nafym icfy wal)r, bafi

in ber Äouliffe eben eine Von ben ^algfeqen umgefallen

war unb bie Seinewanb f^on ergriffen unb entjünbet l)atte.

3cf? rief alfo, aU Otegiffeur unb SMreftor, meinem S^eater=

meifler, ber rut)ig barunter jlanb unb ni$t§ bavon watjr*

na^m, in ber $aufe ju; *„@fel! fie^ft 3) u benn ni tf)t

ba oben bie umgefallene <ffer£e?" —
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(Sin umxuffenber ©dfyaufpieler fal) in bem ®üd)erftf}ranfe

eines fetner Sreunbe einen Cuartanteh mit ber 2luffcfyrift:

Ciceronis opera. „3$ voää ba§ ber Statin fciel getrieben

§at, fagte er ju feinem greunbe, a6er baß man audj

Opern tfon ii)m l)at, l)abe itf) Big je|t nocf) nicfyt gehört"

3)er rüfymlidfyft Bekannte @tf)aufpieler Dcfyfenfjeimer,

früher in 2)re3ben, fyäter in SBien, welcher baS $acb

ber Jntrigants befleibete, würbe nad) ber 93orftellung fc>on

(Smilia ©alotti, in ber er ben 3ftarinelü fpielte, fyerauS*

gerufen; banfenb fagte er: „3tf? lomme meiftenö auf ber

33üt)ne in ben ftaü , etwaö barjuftetten, tuaS itfy nic^t

empftnbe, I;eute fomme iü) in bie fcfyöne 93erlegenl)eit,

etwaä ju emipftnben, wa8 id) ntc^t bar^ufteften öermag."

3um ©rafen <&ecau, Sntenbanten beö £oftl)eater$

in SP^ün^en, tarn eine (Scfyaufpielerin, roelcber bie Drftna

in (Smilia ©alotti jugetfyeilt voax unb bat um ein neueS,

elegantes Äleib. 2)er Sntenbant, ber ba3 ®tücf nicfyt

fannte, befahl feinem Äammerbiener, il)m ben bereite

gebrucften Äomöbtengettel t>on (Smilia ©alotti ju bringen

unb fatj auf bemfet6en, ba£ ber 0tame ber Orftna ftd?

am @d)luffe be3 $erfonal§ befanb. @r futyr auf unb

fagte: „®ie fönnen Sie für biefe 9ioUe, bie ftc^ auf

bem 3^tel unten beftnbet, ein neues, retcf?e8 Äleib forbern!"
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Sie muffen ftd) kriegen! 5113 ber legte Sftarfgraf

$on @d?rcebt etnft son fetner <8c6au]>ielergefetlfcfyaft

@d?iller0 „9iäuber" aufführen lieg, Befahl er am anbern

borgen bcn (Regtffeut ju fitf) unb fagte: ,,«&or' ©r! bat

<Stücf gefällt mir, a6et wenn ort wibber gibt, benn muf
Äarl Stauen friegen unb leben bleiben, ber 5llte ocfj,

ben 8ftan$ fann @r man in ben £(?urm (äffen!"

Sie ©efellfdjaft be3 SBeimarfdjen £6eater3 reifte im

©ommer nafy Saucfyftäbt unb £al(e. S)ie SBeimeraner

gleiten in Sauc^fldtot mefjr jufammen aU in ber 9teftbenj,

unb lebten ba ungenirter; e§ fonnte bai)er ntc^t fehlen

bap mancher mutwillige Streif au^gefül;vt würbe. 3n

einem v&aufe wohnten mehrere Äa^elüftm beifammen.

(Siner berfelben l)atte bie üble ©ewobnfyeit, im @d;lafe

$u ftfmarct)en, woburcb feine Stubengcnoffen in i^rer näd)t=

liefen Siufye geflört würben. @ie matten tfym barüber

bie bitterften Vorwürfe; unfer greunb aber fcfynarcfyte fort

@ie befd&toffen enbltct) eine Äur mit ibm ju öerfucfyen,

welche ilm tton feiner Unart feilen fonnte. ©obalb et

in ber mtcftften $lad)t eingefcfylafen war unb wieberum

nad) feiner 5lrt folfeggirte, nahmen fle fein 33ett, trugen

eö auf ben 3£arft unb gingen rul)ig fd)lafen. 3n früher

S^orgenfiunbe famen <§atlenfer SÖeiber mit ©emüfe auf

ben Warft. 2öie fle be3 %äm mit feinen 5nl)alt anftc^ttg

werben, fangen fle an $u lachen unb laut ju ftf)wa§en.

darüber xvafyt ber ©rportirte auf. @r glaubt ju
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träumen, wie er ben blauen Fimmel ü6er fid), ben DbeliS*

im in feiner Sfläfyt unb bie Sßeiber um fi$ ^erum fiebert

flefyt. £>od) enblid? !el;rt fein ©ewufjtfein jurücf, (Sr

ruft unb fc^reit, aber 0iiemanb fommt tfym ju $ülfe*

2)a3 QIKotria ber SBeiber Bringt ifm jur SSerjweifhmg,

SDa fprtngt er auS bem 95ett unb läuft im altgried)ifd)en

Äofiüm unter fdjaUenbem ©etäcfyter ber SBeiber inS %an§.

SlnfangS wollte er bie ©cfyulbigen $ütf)tigen, welche ifym

fo übet tnitgefpielt Ratten; biefe aber gingen ifym rcof)I=

weiälid) au£ bem SBege, bi3 feine 3Butl; fiel) gelegt fyatU.

Später lachte er felbft über biefen tollen ßinfatl.

©ötbe, ber an ber @£i|e ber Sbeaterleitung in SBeimar

bamalS jianb, pflegte, fraft feines 9lmte3 übelflingenbe

tarnen ber £i)eatermitgtieber auf bem S^eaterjettel $u

öeränbern. 3n gotge beffcn öerlor eine @$aufpielerin/

$eterftlie, i^ren $eter unb würbe als ®emoifelle ©ilie

aufgeführt
'

$arobieen claffifcfeer 2Berfe waren @öt£)e ein ©raueL

lieber $8urm§ Seftreben, bie Suben t>on ber 93ül)ne f)erab

bem ©efpötte freizugeben, geriet!; er in heftigen Qoxn

unb fagte: „@3 ift fc&änblid?, eine Nation, bie fo au§*

gejeic^nete Talente in Äunft unb 2ßiffenfct)aft aufjuweifen

t)at, gleicfyfam an ben oranger ju fiellen! ®o lange idj

ba$ Sweater ju leiten i^abe, bürfen berartige ©tücfe nic^t

gegeben werben!"
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©ötfye ^atte bie ©ewofmtyeit, bte 3lugen ju fcfyliefien,

wann er einen Vortrag mit fcefonberer 5tufmerffamfeit

Verfolgen wollte, 5113 ©emsiger tonnte e8 i§m bafjer

leicht ^afflren, bafj er barttfcer einfcpef. Unb fo gefd)af?

e§ witf(itf) in einer $roBe, ber er in feiner Soge Bei*

wohnte. Sie <S$aufpieler nahmen ftö), wie immer in

feiner ©egenwart, fe^r jufammeu unb bie $ro6e ging

untabelig fcon fiatten. Sie 3lgirenben waren fe^r erfreut,

ber ©tcettenj feine SSeranlaffung gegeBen ju tjaBen, f{$

üBer biefeS ober jenes mififälüg ju äußern» @ine. @ct)au*

fyieterin, bie bem ©el^eimeratf) eine 33itte Vorzutragen

wünfcfyte, BegaB fld& in feine Soge. Unb fle^e ba, ber

SOMjier fc^tief ganj 6eJ)aglid). @o wirfte felßfi ber f$ia*

fenbe ©ot^e sunt 23ort!)eit feinet ifym anvertrauten SnflitutS,

wie feine 2Öerfe fortwä^renb ju ©utem unb Schönem

anregen werben, fel&ft wenn fle fd)lafen unb nid)t me^r

gegeben werben.

3n einer $ro6e beö $itu§ gefd;a^ e3 einji, baff bie

3agemann gur Unjeit in einer Äouliffe fic^tBar würbe.

@otl)e rief, wie er ben JRegiffeur ju nennen pflegte : „©enafi!

forgen ®ie bafür, ba£ ba$ Sweater frei BleiBt." ©enajl

tfyat, von itym Befohlen worben. Sie Sagemann, mu%
willig vo'u f?e war, fcfylüpfte furj barauf au$ ber Äoutiffe

in bie nebenan Befinblic^e. Sa verlief ®ötUn bie ©e*

bulb unb er fpratfj mit gewaltiger Stimme: „£aufenb

Sonnerwetter! Sag ift ja me in einem $auBenftf)tage!

3tf) wilt ba£ ^iemanb baS Sweater Betrete, wer nitfjt
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bar)in gehört l" 2)er Sagemann mußte etvoaä in bie Stellt

gekommen fein; benn in ifyrer nadftften Kummer fang

fle mit unserer Stimme.

©ötfye bulbete nidfjt, baf fid) 3emanb $um Ql6get;en

anfcfyicfte, beüor feine Siebe beenbet war. $!)eaterfreunbe

fyabm gewifi fcfyon mit S^i^ergnügen bie 93emer!ung ge*

macfyt, ba$ bie ©cfylufiworte eine3 abgefyenben ©d)auf:pteler$

t'fjetlweiS bem $ublifum entzogen werben unb ben ®in*

brucf ber Siebe fti&wädjen.

©tneö £age§ bemerkte ber Reiftet farfaftiftf) : „£err

£)et8, 36re Wintere Partie l)aben wir genug gcfefyen; jeigen

fle unS bod) wieber 3l)r ®efttf;t!" 3m 9lu ftanb ber be*

fe^ämte Äünftlec en face feinem Sfyef gegenüber.

Urlaube $u Äunflreifen waren in SBeimar ben 35trt)*

nenfünfUem eine terra incognita. 2)emoifel(e $)laa8 Bat

einji wegen einer Samilienangelegenfyeit um Urlaub auf t>ter^

ge^n Sage nacr) SSerlin. @ie erhielt ttyn unter ber 23ebin=

gung, ba§ fle bort ntdr)t fyiete. ©ie fcerfpracf; biefe ju erfüll

len, f)ielt aber nid)t SEort. 2U3 fte jurücffam, biftirte i§r

©ötr)e acf;t Sage Qlrrejl auf ifyrem Bimmer bei militainfcfyer

SBac^e, bie fle täglich mit afyt ©rofcfyen Vergüten mufite.

2lnfang§ war fle wütfyenb über biefe unerhörte 33ei)anb=

lung, bocfy enblitf) tröftete fle fid) mit bem ©ebanfen, burtf)

ifyr ©aftfyiei in ^Berlin ein Engagement am Äöniglicfyen

Sweater gewonnen 5U Ijaben.
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ßu foftfpieligen Äoftümg fehlten tvofy bem SBeimar*

ftf)en ££>eater bie Mittel Sftit allem 5leu£eren Set*

fufyr manmäfig, hingegen fietgert eman b a 3 3 n*

nere, ©eiftige fo l)otf? a Ig möglich. 2tuc^ war

©ötfye ber QInftd&t , ba6 ©anje fei ja nur ein (Spiel. $Jlan

muffe ber Sßfjantafte beS 3ufd)auer3 greifyeit laffen, ba£ ju

erfe^en, woaö ettra ttoef? fefyle. Somit fleibete ©öt^e feine

Könige in Siafdj.

3n einer 33orfteUung öon ©dufter $ „3)on 6arIo3"

in 33er(tn, gat bie geniale ©djaufpieterin 33et(;mann bie

©l'oli, 2ftattaufd?, ein großer S^aturfdb aufpieler, ber lei^&t

ben jfopf Verlor, ben ^rinjen. @3 fommt jur ©cene

im *ßainfton, wof)in GarloS eingelaben ift unb reo er bie

»Königin ju finben meint, jebod? bie $rinjefftn (SSoIi

ftnbet ©ein 33enei)men äußert ftö) biefer getäufd)ten

Hoffnung gemäß, nur bie $rinjefftn weiß ftd) biefeS 33e*

nehmen, ba er bod? auf itue (Sinlabung gekommen ift,

nid&t ju erflären. ©nbltcf; gerät!) fte auf ben ©ebanfen,

darloS wiffe um bie Bewertungen be$ «RömgS, benen ffe

e6en au3gefe|t ift. Um aud? bieg Jpinbernif? il)rer £ie6e

ju, fcefeitigen, für fiefy §ugleid? Sntereffe unb in ifym 2?er*

trauen ju erweefen, übergießt fte ii)m einen in biefer <§in=

fld^t entfcfyeibenben SSrief fcom «König an fte, inbem fte

tl)tt barauf aufmerffam mad?t , auf welche £8eife ifyrer

£ugenb nad)ge#eftt werbe, unb i^>n um feinen @d)u§

Bittet. (SarloS nimmt au<% biefen Brief unb fteeft ifyn

ein, ol)ne ifyn in feiner 3^ftteuung unb Verlegenheit
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weiter ju Berücf ffcf;ttgett ober ju lefen. $rin$effln (SBoti

nimmt in bem femern ©erlauf beS ©efyräcf)3 waljr, baß

fle fl$ getauft fyaBe, baß ßarloS fle nic^t liebe, baß er

eine 5tnbere fyier gu ftnben gehofft fyaBe- $Ht Ungeßüm

Verlangt fle alfo, baß ßarlog i^r, feesaor er fle Verläßt,

ben ©rief surücfgcBen foll. „ SBelcfyen ©rief? " fragt

(SarloS. ^rinjeffin: „2)en fcom Äönig." ßarloö: ,,©on

wem?" sßrinjefffn: „2)en ®ie t>or^in öon mir Befamen/'

(SarloS: ,,©om Äönig? unb an wen? an Sie?" $rin*

jeffin: ,;£) £immet! wie fcfyrecflidj fyab tcf; micö ^erftricft!

2)en ©rief! £erau§ bamit! 3$ muß il)n fyaBen!" ßarlo3 :

,,©om Äönig «riefe? Unb an ®ie?" ^rtnjeffln: „3)en

©rief! 3m tarnen atter ^eiligen!" Carlos : „£>er einen

©ewiffen mir erKären fottte? liefen?" Sßrtnjeffto: „3$
Bin beS £obe6! @eBen@ie!" SarloS: „2)en ©rief!"

^rinjeffln (in ©erjweiflung bie <§änbe ringenb): „2ßa3

J)aB i$ UnBefonnene gewagt!" ßarloö: „2)en ©rief, ber

lam öom Äönig? 3a ^rin^effln! ®aS änbert freilief) QltteS

fd)nett, ba8 iji (ben ©rief frotjlocfenb emfcorl)attenb) ein

unfä)ä|&arer, ftf)werer, teurer ©rief, ben alte Äronen

sp^iti^'S einjulöfen ju leicht, ju ni$t36ebeutenb flnb!

2>en ©rief Behalt
1

ify
41

(ge^t a&). $rinjeffln: „©roßer

©Ott! icf) fein Verloren." — <§ier nun Beging ätfattaufcfy

bie entfe£li$e Untforficfytigfeit, ben ©rief auf bem Sweater

ju Verlieren, et)' er aBging, (Sr war nun alfo in ber

©ewalt ber ^rinjeffln, bie ju bem großen Monolog in

ber ®eene jurütfBIeiBt Um ba£ i)öti)$ Äritifd)e biefer

Situation ganj ju burd)fd)auen, muß jweierlet erwogen
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werben. dtjUid), baß Von biefem ©riefe bie Motive aller

barauf folgenben ©cftritte ber 5Jrtnjeffin aBfyängen, unb

1>a$ eigentlich ba3 @tüd ju @nbe ift, wenn fte ben ©rief

juri'tcferhält ßvonttn^, baß bie <8cene Vor ben Sfranjofen

gefpielt würbe, bie eben erfi als ^einbe eingejogen waren

unb Bei benen eine guteSSorftellung einer geglätteten

$ifcB:platte gleiten muß, auf ber fein ©tauBforn haftet;

baß biefe gfrangofett ben ©ang ber ®ad?e mit ber größten

5lufmer!famfeit verfolgten unb je%t eine Aufregung, eine

UnruBe Blicfen ließen unb enbfid) einen 8arm machten,

aI3 Bräche ba3 ganje *PuBlifum jum 2Begge|en auf. (SBoli,

bie t;öd)ft talentvolle, Befonnene ©etBmann, ftanb auf ber

einen (Seite ber ©ul)ne, jebotf; olme ben ©rief waf)t$u*

nehmen. ©ielmeBr warf fte if)re ©liefe ü&erall im $uBIi*

fum untrer, um bort Vielleicht bie Urfad^e ber allgemeinen

Aufregung ju ftnben, bie fte nic^t jum 2Borte fommen

ließ. Senn e3 gefcBaB bamalS wol>l, ^a^ ©iegeSnadj*

rieten, ©ulletin«, im Sweater Von ©eneralen Vorgelefen

würben, 9iirgenb3 einen 2luffd)luß entbeefenb, fällt i^r

5luge enbltd) auf bie ©ülme fel&fl unb — auf ben ©rief*

— Die ©etBmann, m bemfelben Moment, aU fte ben

©rief erBlicft, Bejeigt bie l)ötf)jle, freubigjie UeBerrafc^ung

unb jiürjt mit ber auffattenbften £afi auf ben ©rief Bin,

ergreift Um Begierig, burcBfiiegt ibn mit Vor Hoffnung

funfelnben 5tugen unb — wirft Hjtt enblicf) mit bem ®e#

getäufcBter Erwartung wieber Bin, als fei e£ ein falfcljeS

$a£ier. 3ftan muß e§ mit eigenen 51ugen gefet)en BaBen,

nm ba3 l)öcBfl ©erbienfHidje unb UeBerrafd)enbe biefer

24
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befonnenen ^anblung ganj 51t würbigen, butdj toeld^e bie

au3einanbetgeriffenen Saugen eineS fo fyerrltc^en, ergreifen*

ben StunftxvaU mit bem einigen ®riff einer Heinen, aber

Vetftänbigen Srauenfyanb triebet jufammengefafit unb ju*

fammengefyalten würben. 5llte§ braefy in einen folgen

33eifaU§fturm au3, baff ba§ gan^e £au§ bavon erbebte.

2)er SWmifler ®raf ©tfjutenburg, (berfelbe, ber im

3a£)re 1806 nadf) ber Verlorenen ©cfylacfyt von 3ena bie

Vielbesprochene 93efanntmad)ung erlief, mit ben SÖorten:

„Sftufye ift bie erfte 93 ürgerip flicht" unb ber balb barauf

in Seftyf)älifcfye SMenfie trat), machte Sfflanb ben 93or*

rcurf, bafi fo wenige §übfti&e Sftäbcfyen unb grauen beim

Sweater angeftelft trären, unb forberte i()n auf, biefem

Mangel abgreifen. Sfflanb ertsiberte: „@S fragt fld)

bann nur, ©xcelfenj, rcaS au3 bem £f)eater für ein £au$

wirb."

2)er Äöntg Qtnton Von Saufen rcoljnte einet 33or*

Reifung beS: 2)on 3uan, Von Sftojart, in 3)re6ben bei.

Site Son 3uan im finale be3 erften SlfteS bie ftd) jlräu*

benbe ßnlim in ein @eitencabinet gebogen, auf ben

<Scf)tei ber festeren bie Sfjüre jum Gabinet erbrochen

tvirb unb £>on 3uan unb 3crline gufammen heraustreten,

fanb ber Äönig batan ein befonbere$ 2)?t§falten unb be*

fa^I, bafi In ber nädfyjlen 93orftetlung ber £tyer £)on

Suan recfytS unb Seltne KnfS abgeben unb in gleicher
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SÖetfe, aU bie %f)üx erbrochen witb, öon rec^tö unb UnU
lieber auftreten fotlten. ®on ^uan rvax bemnadf) tecfytS

fc-on ber ©ul)ne, Seltne flieg ben (geltet ItnfS fcon ber

93ü(;ne auS.

3n £)teSben war jut ßeit ber Staliemfcfcen £)£er bte

öorjügtttfje unb fd^öne Sängerin Sibalbt angeftetlt, ber

ein funftliebenbet «Raöaltet bie Gour machte. 5113 3emanb

äußerte, ba§ betfei 6 e bie £ibalbi wol;l §eiratf)en würbe,

Bezweifelte bieg ein 2Bi|6olb unb fagte: „2)ae ift i>on

bem jtattaliet nfdbt ju befotgen, benn et liebt ®ie —
Mb— 3)ie." (Sibalbt.)— (SKati nimmt e£ bafelbfi mit

ben Ratten unb weisen ©uc^ftafien ni$t genau).

(Sin Deftreicfcifcfyer 3)icfyter fyatte einen neuen ftauft

gefc^rie6en; — aU tfym t>ti Äritif ben 33orwurf machte,

bafi er ben ©ötfye'fdjett unb «$?(ingemann'ftf)en ftaufk ge=

^ptünbert, erflärte er in einem öffentlichen SSlatte naiöer*

weife: bafi er ben Älingemann'fc^en unb ©ötfye'fd^n Sauft

je weber gefeljen, notf) gelefen I)abe, ifym beibe $ielmef)r

ganj unbekannt wären.

Sin in ttngnabe gefallener ®d)aufyielbtreftot wutbe

$um Äaifet Napoleon I- getufen unb etfyielt bie gtöften

SSotwütfe übet ba§ Äojiüm einet ©djaufpieletin. JDer

®ite!tot etwibette: „Sire, Mademoiselle est plus facile

24*
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a deshabiller qua habiller." 2)te3 bon mot, ba3 bett

jtaifer fe&r ju tacken machte, rettete ifm $on feinem 5a((e.

Hie S^atetteute in Ceipjig. ®3 ift ein eigenes

23ötftf?en, biefe „S^eaterleute," biefe *§anbarbeiter bei ber

33üf?ne, gleichet 06 fte l;inter ben (Souliffen, auf bem

@$nürboben, unten Bei ben 93erfenfungen, ober aud) aU

<Bta ijlen Befd^äftigt ftnb. (Sie glühen tatest feiten mit

n?at;rer Segetflerung für bie Äunft unb it;re Vertreter,

fle nehmen an ben 33eftrebungen be§ 2)ireftor6 unb bem

Sfyeaterwefen überl;au!pt innigen 9lnt§eil, fle l;aben iljre

^asoritfcfyaufpieter, it;re £iebling3ftücfe, fte fyaben für at(e6

©efcfyeljene unb £ert>orragenbe in ber $ij)eatenx>ett ein

merfrcürbige3 ©ebä#tni£ unb — ntdf;t ju fcergeffen
—

recenfiren ganj gewaltig* Ser größte ££>eil fcon itmen

gef)t beö £ageS über meifi auf anbern, entgegengefegten

aSeruf§tt>egen, wo fle in ber 2lu6üt>tmg ifjrer $füd)ten

nidjt feiten läfflg unb träge flnb, Söenn aber ber 5lbenb

na!)t, ba em^ftnben fle eine ©etynfutfjt, einen 2)rang nad^

ben SSrettem, welche bie ffielt bebeuteu, ber oft an wabre

SBeifye grenjt. 2)a3 SBetjen ber «Sofftten ba broben in

ber JQölje, bag geljeimniftooUe Sfaufcfyen ber ©arbtne, bie

gemalte £einwanb mit Räumen, QBatb unb Duellen,

bie aufgefangenen $rofyefte, bie @tf)werter unb 9tttter*

jiiefetn auö bem ©arberobejimmer, ein fldfj fduninfenber

©tfjaufpieter ober ein nodf) nicfjt taftfefter 3ftenfcfyenbar*-

fietter, ber hinter ber (Souliffe auf* unb ab ftf?Ieicf;enb feine
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9loUe memorirt, bieg 2lUeS übt auf ifyr ©emütr) einen

unnennbaren ßauba. 93ei benen, roeW)e 3at?rjef)nte auf

biefe 2lrt mitgeroirft, tritt nicfyt feiten ein gerottet @§r*

geij fyerüor, äfmtitf) berjenigen, bie ffdj lungeren £)ar*

fieUern gegenüber, fo gern „alte ©cfyaufpieler" nennen,

©ine Erinnerung an bie erfte 3Iuffüf>rung einer berühmten

Dper ober bie ©aftroUe eineS Heroen ber Sfyeaterroelt,

bringt fle in roafyre Begeiferung. Da £)ei#t e§ : „3a!

aU rcir jucrfi ben gretfermg gaben/' ober: „bamal3 roie

Subroig 3)esment ben JJranj $?oor gab, ba iraren noct)

Selten 1" 3n Seidig j. 95. erinnerten fitf; fotcfye 3nbiöibuen

immer gern ber Bitten unterm „ <§o fr atfy" (Äüftner),

n?o ber Stein notf) ben Söetter $on ©traf)! gefptelt, bie

^tebfe, ber ©enaft, bie ©effi unb ber Xenorift

SSetter engagirt geroefen. 3n befonberem 5lnfef>en ftanb

bei irrten ber ^omifer Jl o tf;
,

(je|t in 3)re3ben), ber ba*

malS bei ©tf)iegnt|, (je|t JtupfetS ©arten), eine £re£pe

$qü) gewohnt. Ueber£)aupt ftnb biefe S§eaterftute fegar

mit ^amilienöerfyältniffen ber erften ©cfyaufpieler Vertraut.

@ie fennen ü;r «&au$n?efen, i&re ©c^ulben, rotffen genau

roo fte früfyftüden unb bie Äünbigung eines SftitgltebeS

intereffut fie ebenfo, aU roenn bieg Ungemacfi il;nen ^u=

geflogen. SKerfmürbige Ääu§e giebt e£ unter ben Sfyea*

terftattften. ©o gab eS in Seidig ju Anfang ber jrx>an*

jiger 3ar)re einen <§anbarbetter Äleemann, ber, wenn
f
,35ie

3ungfrau $on £)ttean3" gegeben rourbe, im Ärönunggjuge

aU Sttfcfyof agirte. 9}icfyt6 fyätte if)n an jenem £age t>er=

mocfyt, eine fyalbe Jtfafter £olj ju fägen, nein! üon früher
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Sftotgenftunbe an war er fcfcon ffitfdjof unb ftettte feine

Jternflüc^e ein, mit benen er fonft tjerumwetterte. 9Iuf

feinem (Sänge natf; bem Sweater fonnte man e3 ifym gan$

beutlicfy anfe£)en, ba$ er l)eut 5Ibenb aU gefjarntfcfyter

9Utter mit fyerau§fomme. 3)ie 3&ge feinet rotten (Seftcfoteö

waren rauf) unb barfd?, fein (Sang ftreng unb fefi, !ur§,

jeber ßoll an ibm, fo ein Äuno $on (MenfelS. 3)ieö

5lUe§ tl;at er für brei (Srofc^en per 23orfieüung, unb jwar

mit einem (£tfer von deiner, ber ba 9lbenb3 fcietlcidfyt

geljn S^aler @$>ielf)onorat Begießt. — 9}ocb merfwürbiger

aber ift baö ©ebafyren eineg ergrauten*£[;)eaterjlatiften un=

ter 9iingelf)arbtg 3)ireWon. 3)er aftann fyiefi Äö^Ier unb

i)atü feit Sauren in ber nächtlichen ©cene im „£)on 3uan"

aU (Souüerneur auf bem $ferbe gefeffen, ot;ne Bittern in

ber rechten <§anb ben Äommaubofiab gehalten unb bei bem

5tu§rufe be§ 2)on 3uan : „Sßirft bu fommen?" mit bem

Saftfcfolage fein £au£t gebeugt, wafyrenb ber Sänger,

fyinterm $oftament üerftecft, baö erftf;ütternbe „3a!" fang.

3n ber $robe gu äftojartö SJMfterwerf ift aber 3)treftor

diingelfyarbtmit biefem Arrangement nicfyt jufrieben. Jtöfyler

muß t>on bem $ferbe abff|en unb ber Sarjletter beS

(Souöerneurö, ber ffiafftft Rogner, wirb erfucfyt, fortan

ben $la£ einzunehmen. 3)ie3 war für ben alten Äöfyler

etx)oa$ Unerhörtes unb jebem anbern würbe er fid) wiber*

fegt fyaben, nur nicfyt bem ftrengen 9Ungelt)arbt. Sleicfy

unb jitternb, fcon innerem Äamipf bewegt, tritt Äöfyter

hinter bie (Souliffen unb fagt mit erfticfter Stimme ju

bem bamaligen Snfpijienten 23art(?el3: „3)a3 — tfi
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mein $ob! 3tf; Ijabe ben ©ouüerneur fc^on 3fnno Sünf

unter ©econba gefpiett, bann fpäter unterm S&ofxatf) unb

ber fönigücfyen Sireftton 29, wo <§err Siemt mit mir

jufrieben war, aber beute, üon ber 5ß r o 6 e weggejagt,

ba3 ift mein $ob!" Unb er fyatte richtig ^ropljejeit/

©eine J?ünftterel)re fyatte einen ju empftnblicfjen ©top er*

galten, fyatte 51t tief hineingegriffen in feine £eben3ner$en,

Äurje 3^it barauf trat er ab fcon ber Süfyne be§ Se6en3

unb wurbe an einem trüben #fo$embermorgen auf beut

Sriebbofe ju ©t. SoljanntS fyinabgelaffen in jene Steine

SSerfenfung, welche wir — bag ®rab nennen.

€m ÄdjaufpttUr als ^auptp^tfan toasten» Str

£d)lact)t btx fnpjtg. Qttfjä^rlt^ erfcbeinen im Seidiger

$ageblatte an bem 3ai)re3tage ber ©cfy[ad)t bei SctJpjtg,

(Erinnerungen an biefelbe, welche oft bie fpejieüflen ^dtte

au§ biefen für Seidig fcfirecfüd)en £agen mitteilen. ©0

erfahren wir aug ben fyöcfyft intereffanten offiziellen £fto-

tijen, baf? ein ©c^aufpieter 0}amen8 ©i ermann (er war

fpäter unter, Äüftner'ö2)ireftion beimSeipjiger ©tabttljeater

angejieüt) burd? feinen tylntfy fldj um bie Oiettung ber ©tabt

ein grofie3 SSerbienft erworben. @§ l)eifit nämltd) in bem

betreffenben Strickte: „Sie fcon bem ^ergog öon $abua

an bem l)iejlgen, äußeren ££;oren angebrachten 9Serfc^an*

jungen, $allifaben, fpanifc^en Leiter unb £ambour§ waren

gwar ebenfo unbebeutenb aU unhaltbar unb folglich mit

3ufcerfttf)t öorauSjufegen, ba£ bie Sranjofen ftdj nid)t

lange würben galten Jönnert ; aber um baS Unglücf, ba3
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mit ber jiürmenben einnähme einer ©tabt fafi unjer^

trennlicfy fcerBunben ift, trenn e$ möglich, fcon r)ieftget

©tabt aB^uwenben, würben, natf) ttom äftagiftrat, aU einer

Bloßen SftunictyaloBrigfeit, ^fticBtmäßig eingeholter ®e=

netymigung ©r- SWajejldt be3 «KöntgS grtebricfy 5luguft L

fofort fogenannte ©oumifffonen an ©cfywar^enBerg unb

aSlüc^er entworfen, unb 511 Beiben $elb£)erren wollten fid)

früf) gegen 8 Ulir in Begleitung franjöftfd^er ©taB^ofc

ftjiere, bie auSbrücfltd) baju Beorbert waren, 3)e£utirte

BegeBen. 5lKein bie fcon ben granjofen aufgehellten

Laissez passer librement würben wot;t fcon ben franjö-

ftfcfyen SBadfyen, fetneSwegS aBer öon ben ^anonenfugeln

ber 3lliirten refpeftirt, bie unmittelbar $or ben inneren

^teftgen ©tabttfyoren fo bictjt unb t)äuftg neBen ben SBagen

nteberftelen, baß bie Sßferbe fdjjeu würben unb felbft nacfy

bent QluSfprucfye ber Begleitenben ©taBSofftjiere baö gort*

lommen ju SBagen unmöglich war. 2) er SBunfct), bie

Beiben ©oumifftonen, in benen bie ©d)onung ber ©tabt

bringenb erBeten war, bod) 31t üBergeBen, fyätU triebt

ausgeführt werben lönnen, wenn nidfyt ber £t)ürftel)er

SKüller unb ber ©cBaufyieler äßiti&mann ben 8Mut$

gel;aBt, fotcfye mit ©efa^r iljreS £eBen§ ju üBerBrtngen."

— ©er 33erict)terftatter fd^rt nun weiter unten fort:

„3war t)ätU i$, ber ®ered)tigfeit gemäß, be§, wie idfy oBen

erwähnte, an ben Surften ©cfywarjenBerg gefenbetenffiitf;*

mann§ nodf) umftänblicfyer gebenden foltern 516er er fel&jl

Bat ben (Erfolg feiner SRifjlon fefyr oft unb fciel ergäbt,

unb ic^ fann mtcfy bafyer auf bie, ber ftcengften SBatyr^ett
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gemäße 33erfttf?erung tefdjränfen, bafi SBicfymann bei

biefer SKifjion, bie er, ungeachtet fein $ferb burtf) einen

<s$u$ fcerttmnbet nmrbe, tooej? au^fü^rte, unb ba er ju

®r. Sttajejlät bem Äaifer 2llexanber felbjl tarn, ber ©tabt

£etyjig fe^r gro£e, rcefentlicfye 2)ienfte geleitet f)at. 3)enn

nun erfi lief ber fiatfer Qllexanber ben Bereite bis an

bie äußeren Sfyore ber ©tabt twgerücften rufftfdjen leid)*

ten Stufen butdj abgefenbete $rom!peter 23efe(;( erteilen,

£alt }u magert, unb fte burften bie ©tabt erfi na* bem

(Sinrücfen ber regulären Xxuppm Betreten. 2Sa3 unfer

£oo§ getvefen fein würbe, trenn jene Stufen früher in

bie mit ©türm eroberte ©tabt tarnen, mag ba6 nad)6er

bennod) burtf) f!e auSge^Iünbertc 3afob§^o0^ital bereifen."

. Cht geuriffer Ceffmg. SW andern Sefet btefer ©latter

wirb eine Qlnefbote, treibe £ofratb 9totf}li§ in Seidig

ju erjagen pflegte, nod) unbefannt fein. 3todV[i§ war

in feiner 3ugenb 3$gHng ier £ei£$iger SbomaSfdjuIe,

n^elc^e bamalS unter Leitung be§ Oteftor^ ftifefter, be§

Mannten Herausgebers bc§ Slnafrcon ftanb. 3)ie :poetifd)e

2(ber bei jungen £ftocf)tig tfyat ftd) früljjettig funb, aber

fretlid^ in einer fcetpönten 9ti$tung; flatt ftd? in grie;

cJ)tfcJ>en ober lateinifcfien Jperametern unb Pentametern ju

ergießen, überflrömte fte fcon beutf^en 3fteim£erfen; ja man

wollte fogar $on b r amatif cfyen SSerfucfyen feiner jugenb*

liefen geber miffen. 3)er SMtor giftet, welchem bieS

ju £)§ren tarn, liep flflocpfc, ben er als fleißigen unb
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talentvollen Schüler wertl) Ijielt, auf feine ©tube fommen

unb rebete iim folgenbermafw an: „-üftem üefeer 3ftocl)li§,

Qx tft auf bem beften SBege, bie frönen ©afcen, tvelc^c

3£)m unfer Herrgott Verliesen, unt)erjeil)ltc& ju mtfi brausen.

(£r aimt vielleicht nod) gar ntcfyt, woi)in foldjeS treiben

jule|t führen fann :
— 3)a will ttf) 31)m ein afcfcl;recfenbe3

SBeiftnel au3 meiner eigenen Sugenb erjät)Icn : 3$ machte

auf ber ilniVerfttät bie 93efanntfcfjaft eintä juugen Wien*

fcfyen von frönen Anlagen unb Äenntniffen; Latein unb

©rtecfyifcfy fyatte er a\i§ bem ©runbe fiubirt, er la3 ben

$f)ucfybibem, ja ben 3lrtftopl)anem, bafj e§ eine wal)re

£uft war unb wir lafen fte jufammem -Run fei)' @r

einmal: ber junge Sftann geriet!) unter bie ©efeüfc^aft

t)on Äomöbianten unb 3eitung3fcf)reiBern unb Verwarf fid)

total; — feine Älaffifer blieben liegen, er lief ins Sweater

unb am @nbe würbe er felber ntc&tö SeffeteS als ein

<ftomöbienfcfyreiber. 5Senn (£r feinen tarnen wtffen will,"

— t)ter breite ffcf) ber alte 5ifd?er auf ben 5lbfä|en

fyerum, — „e3 war ein gewiffer — £effing!"

€me $aufflntt^2lnfprad)e» ©rofie £eiterfeit erregte

furjlicfy in SWüncfren ber 3^tel beS ©c^weigerfc^en 93olf3=

tfyeater§. 3)er Souffleur beffelfcen l)atte fein 93eneftj unb

tarn auf ben Stnfatt, ben Otebafteur beö „$unfd&/ 2)?.

©cfyleicfy, um 2lbfaffung einiger Sorte an baS ^ublifum

anjugetyem 3)er «§umortft willfahrte, unb fomit bringt

ber Bettel folgenbe SKebttation: „Seber Sttenfcf; firebt bar-
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nad), bafi man tt;m nichts nacfjfagen fann; ein Souffleur

mag aber nod? fo red^tfcf?affen fein, man wirb tfym immer

etrca3 nadj>fagen unb mitunter ganj fcfylecfyte Sachen! Steine

Stellung beim Sweater ift eine, rcentgften§ überbas^obium,

^eröorragenbe; ttf) bin ein Biaxin öon @inf(ufi; bie jlcljeften

gelben, bie eigenftnnigften ^rannen feiert ftcfj oft genötigt,

meinem SRatfye augenblicflicb 311 folgen; obwohl fetbfi arm,

fyabe irf) fcfyon Äaifern unb Königen au3 ber Verlegenheit

geholfen. 2)er «Souffleur ift eigentlich ber 23otfi£enbe einer

©ül)ne;fetn3)acf) gleicht einem gemeinf$aftUcfyen£irn£aften/

au3 bem3eber feine ©ebanfen fjolt. 3d? bin ber 23ucfyi)alter

ber 2)icf?ter, unb voadje barüber, bafi nic^t &m SBort t>er*

untreut rcirb, ein S^eaterarjt, ber ben Scfyaufyielern fort*

tnä^renb eingießt. 33erel)rtee> 5Jublifum, wir ftnb un§

unbekannt, ober Sie fennen miefy botf) t)öcbfien3 nur öom

^örenfagen; galten Sie meine $erfon nic^t für unwichtig;

obwohl auf ein fei)r ffeinee> $a$ befcfyränft, fpiele id)

boef) at(e ^Rotten. 2)er Souffleur ift fonft ein 5kneft$

für bie Sd)aufpieler, f)eute aber I)aben bie Sdjjauftneler

bie ©üte, ein Seneftj für mid) §u fein, unb 'ufy erlaube

mir, baS *ßublifum mit obigen $aac Sticfyroorten auf*

jumuntern. £ol)e, 93erel)runggn2ürbige — 33eret)rung3*

rcürbige, £ol;e : 3d) fouffüre Seiten nod) eipmaj : Äommen

Sie! 33et;alten Sie miefy im ©ebäcbtnifi unb bleiben Sie

mir ntcfyt auStcenbig!

Spät an einem 2lbenbe fafien mehrere Ferren fc>or einem

bekannten Äaffee^aufe auf ber Sanbfirafie in 2ßien in
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©efpräcfy Vertieft unb beljaglid) ifyre Gigarre raudfyenb.

£)a fyören jle £lö|litf? au3 bem obern ©tocfroerfc be£

£aufe$ ein getlenbe3 5lngfigefd)reh 2)te Ferren werben

aufmerffam unb £>ortf;en. 3)er 2lngftruf wirb wiebertyolt

unb immer fläglid)er unb fyer^erreifienber *>ernef)mbar.

2)ie fetten machen nun ben <§au3inf)aber barauf auf*

merffam, rufen aber eine in ber ?iäf)e beftnblicfre Patrouille

ijtxbn unb bringen in ba3 £auö, um bie Urfac^c be§

5lngftrufe$ ju entberfen unb, tro nött;ig, .§ilfe ju Bringen.

Sftan glaubte nichts weniger als einen üDcörber, mtnbefien6

einen gefährlichen ©auner ju ewnfcfjen. Sie ©efellfcfraft,

ben £au3£)erm an ber ©£t£e, ge£)t bem Stufe nad),

gelangt in ein Bintmer be§ brüten @tocfroerfe3 unb

fiel)t ftcf; balb einer ausgezeichneten (Scfyaufytelerin ge-

genüber, reelle, in einem 93ucfce lefenb, über ben

fpäten Sefudj ber ©efettfcfyaft/ mit ber Patrouille in

ber äftitte, nidfyt wenig erfcfjricft* Sie Verlangt ßrflä*

rung be§ 3Befud;e§. 3)ie Ferren tßrerfettö ftnb nic^t

wenig erjlaunt, bie @d)aufvtelertn rul;ig über einem 93ud)e

f!|enb gefunben ju fyaben, unb £on einem Räuber ober

fonft einem gefährlichen SWenfcfyen nitf)t3 ju entbeefen.

2)ie @ad)e ffärt ftd) enbtid) §um allgemeinen (£rgö|en

bat; in auf, ba£ bie @d)aufpielerin eine Stolle einftubirt unb

babei ben 5lu§ruf be3 @ntfe§en3 unb be3 @d;mer$e3 fo

natürlid) §er$orgebracfyt fyahe, bafi fle eben 2lnlaf $u bem

fpäten 93efucJ?e gegeben fyatte- 3)iefe ©cfyaufpielerin, treibe

mit fo vielem (Sifer unb gleiß U;te Stollen fiubirt unb

fcfyon beim (Sinftubiren berfelben ber $&ai)x$eit be£ 2Ui3*
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brucf§ fo nat)e fommt, ijl — bie ausgezeichnete Äünftterin

gfr(. SeeBadj.

Direktor Carl unfc fein tafftur. 5lm 4. Qfpril 1855

flarB in SBten an 5ilter3fdj)wäd)e ber ehemalige <§au:pt=

Äaffirer beg 2>ireftor3 Sari, £r. 3oi)ann £etb, 78

3al)re alt 5fl3 Satt ba6 Sweater am 3far = $6or m
9ftünd?en üterna^m, BefteÜte er £elb ju feinem Äafjtrer-

@r üfcergafc il)m eine grofe eiferne Äaffe unb ben baju

gehörigen ©djlüffel. J&etb öffnete bie Äaffa. @3 war

ntd&t ein fetter barin» „£err Sireftor," fagte <§elb,

„waö foll icf; mit btefer Äaffe anfangen? @6 iji fein

©elb barin. 28te fommt bieä?" „@§ fommt ba^er,

tretl id? fein ©elb (;a6e. (£§ wirb afcer fcfyon welcf)e£ fyinein

fommen. $Öäl)nen @ie etn^a, wenn id) ®elb Mtte, fo

würbe id) ein Sweater £ad?ten? ©3 ijt nun an uns

95eiben ju forgen, bafi biefe «ßaffe gefüllt werbe." 2(13

Sari ben Äafftrer J&elb, im 3al;re 1852 in Söien £en*

fionirte, ütergafc biefer bie Äaffe. «©elb wieS eine üMtfion

unb jwei 2ftal i)unbert £aufenb ©utben au§, welche bie

£l)eater^?affa aU reinen ©ewinn erworben. „<öerr SU
reftor," Bemerfte <§elb, „bie Jtajfe ifl gefüllt worben.

SBir f)afen unfere @d?ulbigfeit getrau." 2)iefe Eingabe

ift feine ©rfmbung. 2)ie meijlen S^itglteber be3 (5arl=

£t)eater3 fönnen bie 2Öai)rl)eit berfeI6en Betätigen.

J)ie J?ranf(;eit ber 0tad?el öerantafite folgenben 6u*
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moriftifd^en 33orfa((, ben man ftd) ladjenb in bet $a=

rtfer ©efettfcfyaft erjagt, ©cfyon mehrere Sftale fyatte bie

fjeilige Jtircfye öerfucfyt, bie @eete ber .berühmten ®d?au=

fptelertn ju retten, unb unter 5(nberen begab flcfy autf)

ber SUfcfyof t>on 9?ancfy ju tl;r, um einen 93efe^rung0öer=

fud) an i§r 51t machen. Ser 93ifd)of fyat ein bebeutenbeS

oratorifcfyeS latent, ba3, me man fagt, lebhaft an baö

feinet 93ruber3, ber ©djaufpteler ift, erinnern, e3 aber

nocfy übertreffen folL ®er efyrroürbige £err rcanbte feine

fcfyönften trafen auf, um bie berühmte ©ünberin ju be*

lehren, bie $ot ibm auögeftrecft auf ber Ottomane lag

unb rote e3 fcfyien, tf)tn aufierorbentlicfy aufmerlfam 51t*

f)örte- 91acf)bem er feinen Sermon beenbet, fdjwteg fle

jebocf) unb er fragte : ;,9hm, meine $ocfyter, njaS benfen

(Sie?" — „Parbleu," errciberte bie Äünftterin, ,,id) backte

baran, bafi ®ie me^r latent l)aben, afö 3§r 33ruber.

Qättc itf) einen folgen DtoSman gehabt, fo rcürbe td)

bie #tol(e ber ßaixe ntd^t aufgegeben fyaben." — 9kdj

biefem (Srfolge feiner Ueberrebung^funft blieb bem el)r*

ttürbigen «§errn nid;tö übrig, at8 fcfyleunigft feinen fltücf*

jug 311 ergreifen unb bie un$erbefferli$e <Scf?aufpieIertn

ber £ölle ju übertaffen-

Süngft fam eine Same in eine ber 5ßarifer Wlußa*

lien^anblungen unb bat einen ber anwefenben Ferren, ob

man itjr nicfyt bie Stbreffe $on ätfonjteur SSeetljoüen

geben lönne, „®el;r gern äftabame, er rcoljnt fc^on feit
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lange in ben Champs-Elysees, botf) wiffen tx>tr ntc^t bie

Stummer anjugeben."

Cefftng in ©ö'rlt^. Sn ®örli£ tarn lürjUt^ ein

commis-yoyageur, ber auSnefymenb nobel ifyat , auä hem

Sweater in eine {Reftauratton unb fcfum!pfte großartig ü6er

ein fo langweiliges ®tüd wie „üKinna fcon Sarnfyelm,"

ba$ er eben gefeiten £?atte. 3lnwefenbe ©äfte, bie Bio ba{)in

baS auSgefcfyim^fte StücJ für baS befie beutftfje Suftfyiel

gehalten, wecfyfeln fcerwunberte ©liefe. 2)er gebifbete com-

mis-voyageur jlu|t barob, aber ein dufter £on ©eifteS*

gegenwart, fagt er rafcfy: „SKeine Ferren, follte etwa ber

geehrte ©erfaffer beS ©tüäS unter unS fein, fo Witt tdj

niä;tö gefagt fyabtn."

€xnt %zfa\)tlid)t teUgrapljtfd)* Skpifd)*. ein junger

Äünftler, ber als ©änger am <§oftl;eater ju äftannljeim

engagirt ift, I;atte fiel) in ©traßburg öerlicBt unb Ser*

lobt 9Hd)t3 war natürlicher, als baß er feine junge

Staut, mit J&ilfe ber je|t iwUenbeten ^fäljifd&en (Sifen*

bafjn, fo oft befugte, aU feine 93eftf)äftigung an ber £)£er

nur immer erlaubte. Sr Ijatte 5U biefem 3wecfe wieber

einige £age Urlaub erhalten, jebodj mit bem ©emerfen,

baß er am näcfyften ©onntag wieber in 9D?annf)eim ein*

treffen muffe, weil an biefem Sage bort D^ernt>orfteWung

fein follte. 3m Sau aber bie Dper abgefagt würbe,

follte er fcf;leunigji 0ladjttö)t nacfy Strasburg erhalten.

SWan würbe bann „3)on (SarloS" t>on ©filier, geben
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unb er fönnte in biefem $at(e nocfy bret Sage langer

Bei fetner Braut in Strasburg Bleiben. — 2)er gtücMidje

Bräutigam fommt in Strasburg an unb Verlebt bort

einige fcpne Sage, Qlber bie erfefmte 9la<fyxid)t au6

Stfanntjeim, ttelcbe fein ©lud nocfy einige Sage Verlängert

fyättt, trifft nid?t ein. $fli$tgetreu madjt er ft$ batjer

fcfyon ©onnabenb auf ben 2Beg unb reift auf ber (Sifen*

bat)n betrübt öon ©trapnrg ab, mit bem Bemerfen, baft

n fld) nocf? einige ©tunben in SBeifienburg aufhalten

muffe, um bort feine Berroanbten ju befugen. — Jtaum

fjatte er feine hdxühU Braut üerlaffen, fo trifft ein Brief

au3 2ftannl)eim unter feiner 5lbreffe in if)r ein. 2)ie Braut,

ben Sntjatt a^nenb, öffnet ben 93rtef unb tieft, leiber ju

fyät, bie frol)e Botfcbaft, bafi bie £)£er in SKanntyetm

abbefteftt fei, „£)on 6arto§" aufgeführt werbe unb ber

©änger^Bräutigam nocfy brei Sage Urlaub t)abe. — ®ie

Berjtreiftung, bafi ber Brief ju fpät fam, um ben ©e*

liebten feftjul) alten, bauert eben nic^t lange. 2)a3 junge

3ftäb$en erinnert ftd), baß itjr Bräutigam um biefe

©tunbe nocfi in SSeifienburg fein muffe. Dl)ne i(;rer

Sftutter ein SÖort ju fagen, macfyt fle flcö mit i^rer

©d)rt>efter auf ben 2Beg — junt Setegrapljen^Bureau. —
©ie giebt mit einiger Befangenheit über it)ren gesagten

©cbritt, an ben Bräutigam natf) ÖBeißenburg (bid)t an

ber franjöftfc^en ©renje) eine l>öd)ft tafonifcfye 2)epefdje

auf, um fidb ntcfet ju Verraten unb ba§ ©elb möglid)fi

ju fyaren. ©tte telegrafiert nur: „£)on (SarloS. —
Äomm!" — unb entfernt fidß eiligfi, nic^t obne £er$*
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floipfen unb (Strogen. — (£ine Stunbe faäter fäfjrt ein

SBagen am <§aufe t^rer SButter t>or. (Sin eleganter Jperr

in ßiotl fteigt au3 unb Verlangt bie Same beS «§aufe3

ju fprecfeen. @ic erfdjeint unb fragt nad) ben Sßünfcfyen

be£ Sremben. — „@S tfyut mir leib, Sie Mäßigen ju

muffen, SMabame," beginnt biefer feierlich „aKein baö

SOBofyl granfreicfyg Verlangt, bafi Sie mir offen unb un=

umrcunben Antwort auf meine fragen erteilen, im Sali

Sie nicfyt $or$iel>en, nocl? 5lnberen als mir Oiebe fielen

ju muffen.'' — „äftein £err, icf? Serfiei)e Sie nicfyt unb

Bitte, mir ju erftären/' — „Sie werben mid? fogletd)

fcerftetyen. Sie Kiffen, bafj feit brei Sagen in Sftabrib

lieber {Resolution ausgebrochen unb ba§ ©Spartero ge*

ftürjt ifL" — „2ltlerbingS, benn e£ jie§t in allen 3eU

tungen." — „Sie mtffen aber weit meljr, als in ben

Bettungen ftefyt Sie fennen bie $läne ber QiaxiifUn."

— „3ct;? 2Ba3 fällt 3§nen ein?" — „Seugnen f)üft

i)'ux nichts, Sßabame. Sßir ftnb genau unterrichtet, ba§

Sie mit ben (Sarliften in ffierbinbung fielen." — „Sie

träumen, mein £err!" — 9fEwtü)Wß ntöjt SB ir Riffen,

ba§ Sie mit ben (Sarliften correfponbiren, bie ftd? an ber

©renje Verborgen galten (mit bem burcfybrtngenben 93licf

eineö 3nC|Uitenten:) jum SSeifpiel in — SBeifjenburg."

— (SKabame betrautet ben geheimen $Qli$Ä*Dffyiantm

mit fptadjlofem (Srftaunen.) — „Sie fdjrcetgen? Olun

bann, Sie ftnb fogar unterrichtet, bafj £>on (SarloS md)

Spanien juxütffe^tt. JRur burdj ein offenes ©eftänbnij?

aller (Sinjelnfyeiten fönnen Sie Sermeiben, mir äugen*

25
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tltcflttf) in bie (Sonciergerte folgen ju muffen. " — 3e|t

reißt ber äftabame bie ©ebulb. <Sie Verlangt ®enug=

t£;uung, fle Bittet ben geheimen $oliäeimann, augenHicflitf)

ifyr £au3 $u öerlaffen. — Siefer, nicf)t im ©eringften

erfcfyüttert, jiefjt ein Cßa^ter f)er$or unb erttibert : „@ie

glauben, wir fya&en feine 93etceife in ben <§änben? <§ier

flnb fle- @rft $or einer ©tunbe ga6 3f;re Xocfyte? im

Setegra^en^ureau biefe 2)e£efd)e natf) 3Bei#en6urg auf/'

— Sie erfc()rotfene Butter fällt Beinahe in Dfynmac^t,

aU fle ein Sßa^ier mit ber Unterfd)rift i^rer Softer, in

ber £anb £)ält, ba3 bie rätselhaften 28orte enthält:

„2)on SarloS, fomm." — 3)ie Butter ruft t^re fcetben

$ö$ter sitternb herein, — 0}eue3 93ert)ör, neues ($r*

ftaunen, neue ©pannung. — 5tf3 afier bte munteren

$ötf?ter baS corpus delicti lefen, 6retf)en @ie in ein lautet

©elätf)ter au3, jum großen (Srftaunen ber Butter unb

beS ^oliseimannö. — SBenige SBorte unb ber 93rief au$

SÄann^etm Hären bte ©rfiaunten auf, botf? Beruhigt fttf)

ber geheime 5tgent nod) nic^t ganj unb wittert neue

äftfyftiftfationen. — 2)a roUt a6ermal3 an 2ßagen $or.

£)er gtücflitf)e äftannfyeimer O^ernfänger tritt in§ 3tmmer,

bie Softer fliegt tfym in bie 5lrme unb fagt latfjenb gum

$otiseimann: „£ier fieüe idf) 3f)nen meinen 2)on SartoS

fcor. Sie fdjeinen öergeffen ju l)a6en, bap ber fpantfdbe

@taat§tterrätl)et Bereite tobt ift, bafi aber in 2)eutf#lanb

ein anberer 2)on (Sarto3, tion einem genuffen ^errn t»on

Schiller, ein en?ige6 £e6en fyahm wirb! — 5lt(gemeine3

©eläcfyter erfcfyattt, unter bem ber ^olt^eimann — ber
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fcf)on geträumt fyatU, burd) feine ©ntbecfungen jum $0=

üjetnünifter ju aöanciren — fi$ unter taufenb ©ntfc^ul^

bigungen, Verwirrt jurücfjte^t. — %U bie ©cfyweftern i(;n

in ben 2Bagen jietgen fairen, bemerkten ffe, bafi ber Sßräfeft

öon Strasburg fcfyon barin faß unb bafi t>or bem <§aufe

unb an ben ©trafenecfen öerfteibete ©engbarmen 2öact)e

gehalten (;atten! — — 2>tefe 5(nefbote ift bucfr*

ftäb(irt) rcafyr unb *fann öom ©rjd^Ier Verbürgt werben,

ber fid) wäfyrenb be3 SSorfaUS in Strasburg auffielt.

@ie ipafffrte im Salt 1856.

3)te berühmte ©ängerin ®rifi i)atU mit bem Sänger

Mario eine £iaifon, reelle nid;t ofme folgen blieb,

„2BaS wirb au& ben Äinbern werben?" fragte ein be*

fttmmerter äJcrwanbtet. „3Ba$ fonft aU ©rifetten

unb Marionetten!" erwiberte rafcf) eine ^ifante junge

(Schauspielerin.

25 •
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